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©eleittoort

3n bet ©efdjicßte aller IMturPoIfer lagt fic^ immer bie

Jatfacße feftftetlen, baß bet Job beS ©olbaten bot bem fjjeinb

al$ eßtenbolf galt. 3m tiefften begrünbet liegt biefe ©rfdjei-

nung batin, baß biefer Job ftets ein Opfer für anbete in fidj

fcßloß. 3m i?ampf um bie ßeimatlidje ©djotte ließ bet Stie-

get fein Heben für 2ßeib unb üinb, für foauS unb #of, für

bie eigene 33olfSgemeinfdjaft. ©r ftellte bamit ben eigenen

©elbfterßaltungSttieb jutüif ßinter ben größeren ©emein-

fdjaftSgebanfen. 2lber aucß in jenen ©pocßen, in benen bas

Äriegertum sum reinen ©ölbnertum ßerabfanf, galt bet Job

bot bem ^einb als ettoas ßßrtoürbigeS unb fittlidj iQocfjfte-

ßenbeS. liebte bocß aucf) bamals ber ©ebanfe beS Opfers im

engeren (Sinne toeiter, toeil ber üametab für bie ©ßte bes

fkrpS, für bie ^afjne, bie biefem borantoeijte, ftarb. ©enn

ber begriff ber ^afjne umfdjloß atte jene Jugenben, bie bem

©olbaten ßeilig finb : Japferfeit,- ©ßrgefüßt, Jteue jum

Müßtet unb su ben f^ampfgenoffen.

©ie ßödjfte Sßeiße aber toar bem ©olbatentobe in jenen

Seiten borbefjatten, in benen es galt/ eine.große 3bee ?u ber-

tnirffiijßen. ©et Krieger empfanb bann bas 23etoußtfein,

SSolIftrecfer einer ßößeten SJtiffion su fein, ©t faß baßer im

Selbentobe nicßt nur eine unabtoeisbare Serpfiicßtung. ©er

Job erfcßien ißm bielmeßr als ein gottgetooHteS ©djitffal,

bas für ißn meßr bebeutete als eine eßrenßafte fcjanblung.

©as 6dßmer3ßaft-Jrauetbot(e toanbelte fiijß in ißm 3U bem

ftolsen, etßebenben ©efüßt/ 3U ben SiuSertoäßlten 3U ge-

boten, bie bas üeßte unb J^ocßfte für bie 3bee opfern burften.

„Duke et decorum est, pro patria mori“, fang ^0t03 . „2ßit

fiegen ober fterben ßier ben füßen Job ber freien", Hang
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es nadj faft gtoei fjaßrtaufenben toieber aus ©. ÜJt. SIrnbtS

SJtunbe.

©ie größte unb erfjabenfte 3bee toar gu alten gelten bie

ber ^reibeit unb Unabßängigfett beS eigenen SSotfStumS.

Stur toenn biefe SorauSfeßung gefdjaffen ift, fann bas

eigene 33olf fidj boll entfalten unb bie großen itulturauf-

gaben löfen, gu benen es bom Slllmäcßtigen berufen ift. ©aS
toar einft fo, als LeonibaS unb feine ©reißunbert an ben

Jßermopplen für bie grtecßifd)e ^reißeit ißr Leben ließen,

©as toieberßolte fid), als faßrßunbertetang tömifcße Legi-

onäre für bie ©röße beS Imperiums ftarben. ©as feierte

beutfdße Siuferfteßung im ftiberigianifcßen Seitalter, in ben

S.efreiungsfriegen, ben ©inigungSftiegen unb im Sßeltfrieg.

©as ift ber tieffte 6inn beS #elbenfampfeS für bie ©rßal-

tung beS neugefcßaffenen ©roßbeutfdjen SteicßS, ben totr

ßeute erleben unb ber feinen SluSbrud finbet in ben Sßorten:

©eutfcßlanb muß leben, aud) toenn ber ©ingelne ftirbt!

Stoei ©inge finb es, bie bem ^reißeitsfämpfer toon feßer bie

.Straft gu biefem größten Opfer gaben, ©as eine ift ber jebem

eblen SJtenfdjen innetooßnenbe „©eelenburft nad) Stußm unb

©ßte"*. Stießt um äußerer SluSgeidjnungen toiHen befeelt

ißn biefeS bon allen großartigen ©efüßlen mäcßtigftes, fon-

bern allein ber ßeiße Sßunfdß, S3effereS gu leiften als bie

anbeten, Jäten ßerbotgubringen, bie für ben ©efamterfolg

bon entfeßeibenbet 23ebeutung finb.

„#etrlicß Hinget beS StußmeS lodenbet ©ilberton an baS

fdßtagenbe Sj^etg,

Unb bie Unfterblidjfeit ift ein großer ©ebanle, ift beS6cßtoei-

ßeS ber ©bien toert."

* daufetoiß, „S3om Kriege", 1. 23udj, 3.
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©a$ anbere ttraftmoment toutjelt im SRetigiofen. ©3

erftrebt nidjt aßein bas ^ortleben beö eigenen SRamenS im

Sftunbe tompienber ©efeßtetßter. €$ [teilt fidj bat in bem

©tauben an baö SBeiterteben bet 6 eete im ^enfeits. ©e3-

ßatb gebt bei bieten bet ©ntfdjtuß 3m Eingabe beä eigenen

Hebend für bie große 3bee #anb in Jrfanb mit einet inneren

Häuterung. ©et jum teßten Opfer ©ntfcßloffene bat ju-

gteidj ben feften Sßitten, altes toa$ niebrig, gemein unb

egoiftifdß tft, bon fieß abjutoetfen, um rein unb ebet bot bem

Stttmäcßtigen bajuftcfien, inenn biefer ibn in bet Jobeeftunbe

$u fid) nimmt.

3Roge bas 23ucß feinen Stoetf erfüllen, ben #etbentob

fürs S3atertanb in feinet gan3en ©rßße unb ©rßabenßeit

leudften 3U taffen. ßftßcßten alle, bie es tefen, mit ßeißem

©anf erfüllt toerben benen gegenüber, bie ißt Heben für bie

große 6acße ber beutfdjen Freiheit baßingaben.

©eutfdje ©efellfdjaft für

Sßeßrpotitif unb 3Deßitoiffenfcßaften

©er tßräfibent

bon ©oeßenßaufen
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©cm 2lreS

2lteS, bu übergetoalt'get/ bu SBagenftreiter im ©otbhelm,

©toljer, gerüftet in ©t3 mit bcm ©dfübe, SSefdjüijcr bet

©täbte,

©peergetoaltiger Sott beS £>lhmpS, unetmüblidj unb (janb-

ftarf,

©ater ber gtücfli cf) fämpfenben SRife, ©eiftanb bet JherniS,

3toingf)ett toibtiget SJiädjte, bu Ruhtet gete<f)tcftet 3Mnner,

^onig beS männlidjen SttutS, bu ©djtoinget beS flammen-

ben Stabes

Unter beS altfierö ©eftirnen, ben fiebenbaijnigen, too bidj

3mmet in brittem Greife toilb feurige Stoffe bafjingieljn:

Sore mid)/ Seifet bet SJtenfdfen, bu ©penbet blühenbet

iJugenb,

©trafie aus ber Söffe bein milbeS Feuchten auf unfet

©afein unb beine .Straft, bie ftiegerifd^e, auf bag ich

23on meinem Saupte ?u fcf)euchen toermoge bittere ffeigbeit,

Unb bu beugen bem ©eift ber ©eele trügenbe Stiebe,

3u behaupten bie Scharfe beS SJtutS im Serjen, ber ftadfelnb

©türgen midj heigt in bie graufige ©djlacht. £> Seliger,

fcfjenfe

©laubigen SJtut, 3U toeilen in fanften ©itten beS ffriebenS,

^einblidjet SDut 3U entgehn unb ben 3toingenben Hofen beS

2obeS.

Somerifthe ©Stterhhmnen
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©tolser 9tubm

SBenn bann einer bafjin mug, gefallen in borberfter Steifje,

feinen ©efäbrten, ber ©tabt, S3ater unb Sippe ju SKuljm,

bidjt an bicf)t feine 33ruft, ber Scfjitb, ber budelbetbäljtte,

unb ber ißanjer, bon born alle mit Söunben gefpieft:

Solchen SJlann betoeinen jumal fo Sllte toie 3unge,

unb bie gefamte Stabt ftaget um feinen Söertuft,

auf fein ©rabmal jeigen bie Seute, begegnen mit ©fjrfurdjt

.Kinbern unb üinbeSfinb unb nodj bem fpäten ©efdjledjt;

nimmer bergebt fein ftoljer Stuljm, nie fd)toinbet fein 9tame,

ruljenb im ©tbenfcfjog bleibt er unfterblicfj unb lebt,

er, ber als #elb fidj betoäljrt in ber ©cfjladfjt, ber ohne ju

tuanfen

ftritt für i^inbet unb £anb, bis if>n benn Sites gefüllt.

JprtaioS
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2luf, Bürger alle, toer gu botlct ÜJtanneSfraft

Stoch nidjt gereift ift ober toer bereits ergraut,

pflegt eures ÄeibeS, (täflet it)n gu friftfier £at,

SßoH regen (SiferS alle, toie'S bie Pflicht gebeut,

Sie Stabt gu fd)innen unb bet üanbeSgötter #erb,

©ag ihrer Gilten Sterne niemals untergefm,

2lud) Söhn' unb SJlutter ©rbe, bie uns Ijolb gepflegt!

©enn als iljr, flein noch, fpieltet auf bem toeidjen ©runb,

#at fie ber ^inbeSpflege Äaft all' über fidj

©enommen, hat gu fdjilbbetoehrten Bürgern euch

©rgogen, bag ihr rüftig toär't gu foldjem ©ienft.

SliSdhhloS
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3Jlan muß toiffen, baß bei j?rieg ettoas Slllgemeines ift

unb baß bet ©treit sü befteljt unb baß alles butdj

©tteit unb Stottoenbigfeit entfteljt.

©er ^tieg ift bet 23atet bon allem, bet üonig bon allem:

bie einen ettoeift et als ©otter, bie anbern als SRenfdjen;

bie einen madjt et ju ©Haben, bie anbetn ju freien.

3m Kampfe gefattene gelben toetben bon ©ßttetn unb

SUtenfcfjen geehrt.

Unfidjtbate Harmonie ift ftätfet als ficfjtbare.

©as ©ntgegengefeßte paßt sufammen, aus bem 33etfcf)ie-

benen ergibt fidj bie fcfjßnfte Harmonie, unb alles, entfteßt

auf bem Sßege beS ©tteites.

©inet gilt mit für ?eljntaufenb, toenn et bon eblet SItt ift

e^üt fein ©efeß foll baS 33olf fämpfen toie für feine

Sftauer.

©efeß fann es aud) fein, bem Sßillen ©ineS SJlanneS su

gebotenen.

2tt(eS gefdjießt nadfj ©djidffalSnottoenbigleit.

J^craftit
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SBanberer, fommft bu nad) ©parta, toerfünbtge horten, bu

ljabeft

Uns Ijiet liegen gefefjn, tote bas ©efefc es befahl.

©tmonibeS toon Äeoö
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31 u S b es ip e t i f 1 es Siebe für bie ©efallenen

©in foldjer Untergang, 3umal toie i(jn biefe erlitten, fdjeint

mit SftanneStugenb su befunben, ba er fie im erften erfor-

bert unb im testen keilegelt, ©enn aud) bei benen, bie fick tn

anberen Singen fdjledjter ertoiefen, ift es geregt, bie 3lap-

ferfeit im Kampfe fürs Saterlanb über alles anbere hinaus

ansureebnen: inbem fie bergeftalt butdj baS ©ute baS

©djledjte toettmadjen, haben fie insgemein mehr genügt als

im einseinen gefdjabet. 23on biefen aber bat toeber einer, bie

©enüffebeS Hebens tooranftettenb, inSBoljlfein fiel) bettoeidj-

lioben laffen nod) in ber Hoffnung feiner 3lrmut burdjSteidj-

toerben su entgehen eS bon fiel) gef(hoben, bem 6rf)rerf(icf)en

fidj SU ftellen. Sie Sättigung beS fffeinbeS toar ihnen er-

öffnter, unb inbem fie bie ©efafjt beS 3obeS als baS Gekau-

fte empfanben, gebadjten fie ihr sum 3toß, ben ffeinb su

Süchtigen unb bamit sugleidj bas fdjönfte HoS su gewinnen,

©en unfidjtbaren ©rfolg überließen fie ber Hoffnung, in ber

bor Slugen liegenben £at aber, bie es galt, glaubten fie fidj

felber bertrauen su müffen unb gaben babei üampf unb 3b

b

ben 33orsug bor -Sßeidjen unb Slettung beS Hebens. ©djimpf-

licfje Sflachrebe nur toar es, ber fie su entgehen trachteten,

©ie 3ut aber beftanben fie mit ihrem fieibe, unb auf einer

gans fdjmalen ©djicffatsfdjneibe, bom hodjften 21tem beS

StufjmeS umtoeljt, fern aller furcht, finb fie gefcfjieben.

Sllfo hanbelnb taten bem ©taat fie ©ebühr: unb fie tour-

ben su gelben, ©ie flberlebenben aber füllen, toenn fie auch

beten mögen um ein gnäbigeres ©djidfat, feine minber herr-

liche ©efinnung bor bem fjfeinbe ertoeifen su bürfen betmei-

nen. ©enn allein ben Stußen einer fotdjen foUen fie nicht

betedjnenb ins Sluge faffen, ben einer tooljt bartun fann,

inbem er eudj toeitfcfjtoeifig borrebet, toas ihr fdjon toißt:
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toie gut unb foftlidj es fei, ben fjieinben 3u toefjten; bielmeljt

foüt ihr, bxe 2Kacf)t eurer ©tobt Sag für Sag in foldjem

Sßitfen bot Singen fefjenb, fie liebgetoinnen; unb toenn fie

euch groß bünft an Slnfeljen, fo bebenft, baß fütjne Männer,

bie toußten, toaS not tut, unb banbeiten, toie es bie ©)«
i^nen gebot, bieS aßes errungen haben — bie, toenn audj

einmal ein Unternehmen feljlfcblug, nun nicht gleich bem

Staat ihre Uraft su entziehen für gut befanben, fonbern fich

ihm als fcfjßnfteS Opfer barbrachten. 3um SBoljle alter

gaben fie ihr Heben, fich felbft errangen fie unfterblicäjen

3luhm unb bas erhabenfte ©rab; nicht nur baS, in bem fie

ruhen, fonbern auch jenes anbere, in toetdjem unbergeffen

einig bei allen ©efchledjtern bei jebem Slnlaß ber Siebe ober

ber Sat ihr ©ebädjtniS betoaljtt ift. Heudjtenber ÜBlännet

©rab ift bie ganje ©rbe unb nicht nur bie Snfdjrift ber

©äule in ber Heimat beseichnet fie. Sludj im fremben Hanbe

lebt einig in ber 23ruft ber ÜJlenfchen bas ungefrf)debene ®e~

bädjtnis ihrer ©efinnung mehr noch als bas ihrer Sat.

©iefen alfo eifert nach; unb toenn ihr baS ©lücf in ber

Freiheit, bie Freiheit aber im ÜDlute finbet, bann blicft ihr

nicht ängftlidj um eud) in ben ©efafjren ber ©cfjlaäjt. 9titf)t

bie, toelche ein elenbeS ©afein führen unb feine Hoffnung

bot fich fcbcn, haben eine beffere Urfache, baS Heben in bie

©djanje ju fchtagen, fonbern bie, benen ein Umfcfjtoung bom

©lücf sum Unglücf broht unb bei benen ber Unterfcfjieb groß

ift, toenn fie bas Unheil betrifft. £>enn fcfjme^licher trifft

einen 9)lann bie burcfj Slertoeicfilicfiung eintretenbe ©rnieb-

rigung als ber in ber 93lüte ber ^raft unb gemeinfamer

Hoffnung nidjt mehr fühlbare Sob.

iöeShalb toill ich uun auch bie ©Item ber ©efallenen, euch

3umal, bie ihr 3ugegen feib, nicht mehr beflagen, fonbern

troften. 2ßißt ihr bodj felbft, baß ihr in mannigfacher Un-
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beftanbigteit unb bielerlei Sßecfjfet beS ©efdjicfes fjetön-

getoadjfen feib. ©aS toaßte ©lücf aber liegt in einem tooljt-

anftefjenben Scfjicffal, toie es biefen in einem ^eitlit^en

€nbe, euch in bet ebelften Trauer bereitet ift, außer eudj

aber nur jenen getoäijrt toirb, benen ein gütiger ©eift fieben

unb Sterben gu gleicher 2ßoi)ltat hinausführt. 2Bof)t ift es

feiner/ eucß gu übergeugen, bie ihr jo oft an jene gemahnt

toerbet, toenn ihr anbete in einem ©lücf erblicft, auf bas ißt

felbft bereinft ftolg matt. 9Jtan betrübt fidj ja nicf)t um ben

Serluft bon ©fitem, bie man nie erfahren hot, fonbern um
bie, beten man beraubt toirb, nadjbem man fie genoffen.

6$ müffen aber in bet Hoffnung auf anbere üinber bie ficf)

aufrichten, bie noch im 2Ilter finb, Ambern bas Heben gu

geben; benn im eigenen #aufe toerben bietleidjt bie Neu-

geborenen bie üergeffen taffen, bie nicht mehr finb, unb bem

Staate toirb es ein hoppeltet ©orteil fein, nicht arm gu

toerben an Bürgern unb an Sicherheit gu getoinnen. ©enn

es ift nicht möglich, baß einer bas ©emeintooljt im gleichen

Sinne tooljl berate toie anbere, toenn er nicht, tote bie

anbern, t^inber baran gu toagen hat- 3bt aber, bie ihr über

jenes Sitter hinaus feib, nehmt als ©etoinn, baß ihr ben

längeren Seil eures Hebens in ©lücf berbracf»tet unb bet

anbere Seil nur furg fein toirb. 2ln bem Nuljm biefer Soten

follt ihr euih aufrichten. ©enn bie ©fjte allein ift nicht

alternb unb in ben fahren nußlofen ©reifentumS ift eS nicht

QinSgetoinn, toaS, toie biete fagen, am meiften erfreut, fon-

bern €fjte gu genießen.

©ucfj Söhnen aber unb Stübern bet ©efaUenen, fobtel

eurer finb, fehe i<fj großen SOßettftreit ertoachfen. ©enn toer

nicht mehr unter ben fiebenben ift, beffen Hob rebet jeber;

euch ober mag es felbft bei einem Übermaß bon Sapferfeit

nidjt gelingen, jenen audj nur gleichgeachtet gu toerben;
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immer bielmetjr toerbet if)t ihnen nadjftefjen möffen. Denn

unter ben üebenben f>errf(f)t bet Steib gegen ben Sieben-

bunter; bem ©egnet aber, bet ntcfjt mehr im SBege ftetjt,

nicht mehr burdj ©egnetfdfjaft hemmt, bem tut man bie

©hre beS SößohltoottenS an, bas butcfj feine ©egnerfdjaft

mebt befdjränft toirb.

giemt es mir aber nun noch ber fraulidjen Satgenb berer

3U gebenfen, bie nun im SBittoentum leben teerben, fo teilt

ich in furjer SKafjnung atteS berühren. ©uer Sluhm teitb

eS fein, ber eudj behettfifjenben Siatur nid)t unterlegen euch

3u ertoeifen; unb nidjt befprorf)en 3u teerben unter ben

Scannern in £ob ober Üabel toirb eure fjochfte ©tjrung fein.

©o höbe idj nun bem ©efetj getjorcfjenb gcfagt, toas in

Sßorten su fagen toar: burdj bie £at finb bie begrabenen

fdjon geehrt. Öhre ©ohne aber toirb bie 6tabt auf öffentliche

Soften bon jetjt ab bis 3um SftanneSalter er3ietjen unb feht

bamit ihnen toie aud) ben flbertebenben ben prächtigen

6iegeS|tan3 als tpteiö ihres .Kampfes aus. Denn ber bür-

gerfdjaft teerben bie tapferften SJiänner ettoadjfenintoeldjer

ber Japferfett ber tjöcfjfte IßreiS 3uerfannt toirb. Siun aber

toeihe ein jeber ben ©einigen bie letzte Klage unb barauf

geht bon hinnen.
StjufbbibeS
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©ermanifdjes üriegertum

©ie Hauptftärfe ber ©etmanen liegt beim ^fufjbolf. ©eS-

balb fämpfen auch Leiter unb {jfußbotf in gemifcbtem 93er-

banb. ©abei berftebt bas gufjbolf, ficb ben rafdjen 33e-

toegungen bes 3teiterfampfeS trefflidj angupaffen. ©enn

man toäljlt aus bet gefamten 3ungmannfcbaft bie etlefen-

ften ©treiter aus unb fteüt biefe noch bot bie gefdjloffene

Hinte. Sludj ihre Saljl ift genau feftgelegt: je (junbert 9ttann

aus jebem ©au. „Hunbertfdjaft" ift beSbalb auch bet iJtame

biefet auSgelüäfjlten ÜJtannfdjaft. ©o ift bie urfprünglicf)

teine Qafjtbegeidjnung beute ein ©b«nname getootben.

©ie Hauptmaffe beS fjubbolteS fämpft in einet 2tefen-

folonne. Sutucftueicben, toenn man nut nachher toieber gum

Eingriff übergebt/ gilt als Seichen fluger Hift, nicht als eins

feiger ^urdjt. Hljte ©efaUenen bergen fie audj nach unent-

fcbiebenem Kampfe, ©en Ödjilb im ©tidj gu laffen, gilt als

größte ©djmadj. ©in fo@efdjänbeter barf an feinem ©otteS-

bienft/ an feiner SßolfSbetfammlung teilnebmen. Unb fdjon

mancher, ber heil aus bem Kriege gutücffam, bot feinet

©djanbe mit bem ©trief ein ©nbe gemalt.

21uS ben eblen ©efdjledjtern toäblen bie ©etmanen ibte

Könige, aus ben tapferften Stiegern ihre Heerführer. ©er

.König bat aber feine unumfdjränfte ©etoalt, unb bie führet

toitfen mehr burdj ihr 23orbilb als burdj befehle, ©inb fie

immer gut ©teile, tun fie ftrfj betbor, fämpfen fie ftets in

borberfter Hinie, bann folgen ihnen alle aus 33etounbetung.

3ft jemanb bon befonberS ebler Slbfunft ober haben fi(b

feine ©erfahren ©erbienfte ertoorben, fo fann er fdjon in

gang jungen fahren in bie ©efolgfdjaft eines Dürften ein-

gereifjt toerben. ©r toirb bann ftärferen unb längft erprobten

Scannern unterftcttt. Sludj ein ©beling braucht fidj nicht gu
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fdjamen, ©efolgdmann eine« dürften su fein: 3tangftufen

gibt ed ja auefj in bet ©efolgfdjaft, feftgefeßt toom ©efolgd-

berrn felbet. ©roß ift baber unter ben ©efolgdleuten bet

SJktteifer, ben etften SRang eingunebmen. Sie ©efolgdbetren

toieber fudjen einanbet gu übettreffen butef) ein ftarfed unb

tüdjtiged ©efolge. Sad gibt SBürbe, uet(eif)t ÜRad)t. «Immer

bon einer großen 6djar audetlefenet Jünglinge umgeben

gu fein, ift eine ©Ijre im ^rieben unb ein ©djuß im Kriege.

Sftidjt nur im eigenen Söffe, fonbern aucfj bei ben SKadjbatn

toirb befannt unb berühmt, tuet ftdj butdj ein gaf)lreid)ed unb

tapfered ©efolge audgeidjnet. Um feine ^reunbfd)aft toirbt

man butd) ©efanbtfcfjaften, ifjn efjrt man burdj ©efebenfe,

unb oft erftidt fd)on fein bloßer üftame einen btobenben

i?tieg im jleime.

3n bet ©djladjt fid) an Japferfeit übertreffen gu laffen, ift

eine ©djmadj für ben dürften; eine ©djanbe für ben @e-

folgdmann ift ed, toeniger tapfer gu fein ald ber ffürft.

©djimpf unb ödjanbe aber für bad gange Heben labt auf

fidj, toer feinem führet nidjt in ben Job folgt, f^ür if)n ein-

gutreten, ihn gu fdjüßen, aud) bie eigenen foelbentaten fei-

nem 9tubme guguredjnen, ift bornefjmfte ^riegerpflidjt. Set

efürft fämpft um ben ©ieg, bad ©efolge für ben ^üfjter.

Jacitud



23 efii3 ftirbt,

©ippen fterben,

©u felbft ftirbft tote fte;

©odj Sftadjrufjm

©tirbt nimmermehr,

©en ber Sßacfre getoinnt.

S3 eft'h ftirbt,

©ippen fterben,

©u felbft ftirbft toie fie;

©nS toeijj icfi,

©aS einig (ebt:

©es £oten Jatenruhm.

®bba
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©iefjafjne

Jfljt ffähnbrid), ba befehf tdj eud) bie tfäljntein, mit bet

33ebingung, baß ißt toetbet fdjtooren unb geloben eut fieib

unb Heben bei bem ^aijnlein su laffen. 2llfo toenn ii)t toetbet

in eine iQanb gefdßoffen, batin ißt bas Sfäßnlein traget, baß

ißt es toetbet in bie anbte Ipanb nehmen; toetbet ihr in ber-

felben fjanb auch gefdßäbigt, fo toetbet ihr bas Fähnlein ins

Sfftaut nehmen unb fliegen laffen.

Sofern ihr aber bot foldjem altem bon ben ffeinben übet-

tungen unb nimmer erhalten toetbet, fo foHt ihr eud) batin

toicfeln unb euer He 16 unb Heben babei unb batinnen laffen,

ehe ihr euer fffäßnlein übetgebt ober es mit ©etoalt betliett.

©eorg bon fftunbsbetg
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„0 6 i?riegdleute

a u dj in f e l i g e m 6

1

a n b e fein fönne n."

3dj ßanble fjierinnen, ob bet djriftlidje ©laube, burdj toet-

djcn toit bot ©ott fromm geredjnet toetben, audj neben fidj

teiben fönne, baß idj ein j^riegdmann fei, .Stieg fußte,

toürge unb ftecße, taube unb brenne, tote man bem fjfeinbe

in Sriegdläuften nad) Sriegdredjt tut; ob fotdje Sßerf audj

„6unbe ober Unredjt fei, babon ©etoiffen su madjen fei für

©ott, ober ob ein Cßrift muffe bet Sßerf fetned tun, fonbetn

allein toofjltun, lieben, niemanb toötgen ober befdjäbigen.

Ob'd nu tooßl nidjt fdjeinet, baß SBürgen unb Stäuben

ein Sßerf bet Siebe ift, berßalben ein Einfältiger benft, esS

fei nidjt ein djriftlidj Sßerf, jieme audj eim Eßriften nidjt $u

tun, fo ift bodj in bet Sßaßrßeit audj ein Sßerf ber Siebe.

Oenn gleidjtoie ein guter Slrjt, toenn bie 6eudje fo bofe

unb groß ift, baß er muß #anb, ^uß, Dßr ober Slugen laffen

abßauen ober berberben, auf baß er ben Seib errette, fo man
anfießet bad ©lieb, bad er abßaut, fdjeinet ed, er fei ein

greulicher, unbarmßerjiget Sftenfdj. 60 man aber ben Seib

anfießet, ben er teilt bamit erretten, fo finbet fidj'd in ber

Sßaßrßeit, baß et ein trefft idj et, treuer SDlenfcf) ift unb ein

gut cßriftlidj (fo biel ed an ißm felber ift) Sßerf tut. Sllfo

audj, toenn idj bem Stiegdamt sufeße, tote ed bie Söfen

ftraft, bie Unredjten toürget unb foldjen Jammer anridjtet,

fdjeinet ed gar ein undjriftlidjed Sßerf fein unb alletbingd

toiber bie djriftlidje Siebe. 6eße idj aber an, tote ed bie

frommen fdjüßt, Sßetb unb Sinb, .Saud unb Sof, ©ut unb

Eßre, unb Triebe bamit erßält unb betoaßret, fo finb' fidj'd,

toie föftlicß unb göttlich bad Sßerf ift, unb merfe, baß ed audj

ein 33ein ober ffjanb abßaut, auf baß bet ganje Seib nidjt
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toergehe. ©enn too bas ©djtoert nicht toefjrete unb Triebe

hielte, jo müßte es alles burdj Unfriebe berberben, toas in

bet 2Delt ift. ©erljalben ift ein folget .Krieg nidjt anbetS

benn ein Heiner, furger Unfriebe, ber eim etoigen unmeß-

lidjen Unfriebe toefjret, ein Heines Ungiüd, bas eim großen

Unglücf toefjret.

©aß man nu biel fdjreibt unb fagt, toeldj eine große

fßlage Krieg fei, bas ift alles toafjt. 3(6er man foHt audj

baneben anfefjen, toie bietmai großer bie ^jßtage ift, ber man
mit Kriegen toefjret. 3a, toenn bie fieute fromm toaren unb

gerne Triebe hielten, fo toären Kriege bie größefte fßlage auf

€tben. 3Bo redjenftu ober hin, baß bie SBett bofe ift, bie

fieute nicht tooßen holten, rauben, ftefjlen, töten,

2Bei6 unb Kinb fdjänben, ©bre unb @ut nehmen? ©oldjem

gemeinen aller 3ße(t Unfriebe, bafüt fein ©fcnftf) bleiben

fönnte, muß ber Heine Unfriebe, ber ba Krieg ober ©djtoert

heißt, fteuern. ©arumb ehret auch ©ott bas ©djtoert alfo

hoch, baß er'S feine eigen ©rbnung heißt, unb toitt nicht, baß

man fagen ober toäfjnen foKe, Sftenfdjen haben'S etfunben

ober eingefeßt. ©enn bie #anb, bie folcfj ©djtoert führet unb

toürget, ift audj afsbann nicht mehr SRenfdjen foanb, fonbern

©otteS #anb, unb nicht ber SDtenfdj, fonbern ©ott hanget,

räbert, enthaupt, toürget unb frieget; es finb alles feine

Sßetfe unb feine ©eridjte. ©umma, man muß bem Kriegs-

ober ©djtoertsamt jufefjen mit männlichen Slugen, toarum

es fo toürget unb greulich tut; fo toitb fidj'S felbft betoeifen,

baß ein 3lmt ift an ihm felbft göttlich unb ber SDelt fo nötig

unb nüßlidj als ©ffen unb Jrinfen, ober fonft fein anber

SBerf
* SJlartin Äutfjer
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3dj liege mich, beibeS, gu 9tog unb {fug aufs parteigeljen

gebrauten; benn ich toar tooljlberitten unb fcgnellet auf ben

{fügen als einet meineSgleidjen; unb toenn es ettoa mit bem

{feinb su tun gab, fprang icf) gu toie gum 23etgnügen unb

tooHte allgeit bom btan fein. ©abon tourbe tdj in furget 3eit

bei {freunben unb “geinben betannt unb fo berühmt, bag

beibe Seile tuet bon mir hielten, ba mir bie gefähtlidjften

2lnfthtäge gu bereichten unb gu foldjem Snb gange “Parteien

gu fommanbieten anbertraut toutben. ©a fing id) an, gugu-

greifen toie ein 336hm, unb toenn ich etwas Namhaftes er-

fdjnappte, gab idj meinen Affigieren fo reichen Seil babon,

bag ich felbtgeS Jöanbtoerf audj an berbotenen Arten treiben

burfte, toeil mir überall burdjgeholfen tourbe. ©et ©eneral

©raf bon ©6h hatte in Sßeftfalen brei feinbliche ©atnifonen

übriggelaffen, nämlich gu ©orften, fiippftabt unb KoeSfetb;

benen toar ich getoaltig moleft, benn id) lag ihnen mit fleinen

StuppS halb hier halb bort fdjier täglich bot ben Soren unb

erhoffte manche gute 33eut, unb toeil idj überall glüdlidj

butdjfam, hielten bie Heut bon mir, ich tonnte mich unfidjt-

bar machen unb toäte fo feft toie ©ifen unb ©tafjl. ©esljatb

tourbe idj gefürchtet toie bie peft, unb fdjämten fidj breigig

SJtann bom ©egenteil nidjt, bor mir burdjgugeljen, toenn fie

mich nur mit fünfgehn in ber Stühe taugten. 3utegt fam es

bahin, too nur ein Art in Kontribution gu fegen toar, bag

idh foIdjeS alles berridjten mugte; babon tourbe mein Peutel

fo grog als mein Stame. SDteine Affigiere unb Kameraben

liebten ihren Säger, bie bomeljmften Parteigänger bom

©egenteil entfehten fidj, unb ben Äanbmann hielt ich burch

{furcht unb Piebe auf meiner ©eiten; benn ich tougte meine
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SBiberfadjer 311 ftrafen unb bie, fo mir nur ben gerfngften

Dienft taten/ reichlich su belohnen/ inbem idj 6alb bie ifjälfte

meiner 33eutc toiebet berfpenbierte unb für itunbfdjaften

ausgab. ©oldjet Urfadjen Ijßihee Sing feine Partei, fein

üonboi, nod) feine Unternehmung bon ber ©egenpartei aus,

beren Slusfaljrt mir nicht 3U toiffen toatb getan; aisbann

machte idj mir ihr Vorhaben flar unb machte meine 2ln-

fdjläg barauf/ unb toeil idj foldje meiftenteilS burdj 93eiftanb

beS ©lüds tooht ins SDerf feiste, bertounberte ficf> jebtoeber

über meine Fugenb, fo bag mich fogar biele Offiziere unb

btabe ©olbaten bon ber ©egenpartei gerne su fehen toünfdj-

ten. Daneben erzeigte ich mich gegen meine ©efangenen

überaus anftänbig, atfo bag fie mich oft mehr fofteten, als

meine 33eute toert toat, unb toenn ich einen bon ber ©egen-

partei/ fonberltdj ben Offizieren, ob idj fie fdjon nicht fannte,

ohne 23etletsung meiner ißflidjt -unb meines Jrjerrenbtenftes

eine Slufmerffamfeit ettoeifen tonnte, unterlieg idj'S nicht.

Durch foldj ein ©erhalten märe ich fdjneü 3um Offizier be-

förbert toorben, toenn'S meine £}ugenb nidjt berhinbert hätte;

benn toer in foldjem Sitter, toorin ich noch ftanb, ein Fähn-
lein hohen tooüte, mugte ein ©uter bon SIbet fein; 3ubem

fonnte mein #auptmann mich nicht befötbern, toeil feine

febige ©teilen bei feinet Kompanie toaten, unb feinem an-

bern mochte er mich gönnen, toeil er an mit mehr als eine

melfenbe $ufje bertoren hätte; hoch tourbe id) ein ©efreiter.

Diefe ©hte, bag ich alten ©olbaten borgesogen tourbe, toie-

toohl es eine geringe ©a<he toar, unb bas ßob, bas man

mit täglich betlieh, toaren gleichfam bie ©poren, bie mich

Su höheren Dingen antrieben. 3dj fpefulierte Sag unb

Stadjt, toie ich ettoaS an fteilen möchte, mich noch gtöger su

machen, ja ich fonnte bot foldjem närrifdjen Iftadjfinnen nicht

fcfjlafen. Unb toeil ich fah, bag es mir an ©elegenfjeit
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mangelte, butdj 2Detfe gu ettoetfen, toa$ leg füt einen 3ftut

ln mit trüge, befummelte mlcfj, bag leg nldjt täglltf) ®e-

legenljelt gaben fottte, micf) mit bet ©egenpartel ln ben

SBaffen gu üben. 3dj toünfdgte mit oft ben ttojanlfcgen Ätieg

ober eine Belagerung tole gu Dftenbe, unb Idj Starr gebaute

nldjt, bafj ber itrug fo lang gum Brunnen geljt, bld er get-

%. 3 . €fjt. bon ©tlmmeldfjaufen
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©d ge^t toobf gu ber ©ummerdgeit,

bet SBinter fäfitt babin.

SJiandj turnet i^etb gu $elbe teit,

toie idj berietet bin.

gu ^ug unb auch gu $fetb,

toie man xt>r nut begehrt,

gang munter

befuttbet

bie tßbtidj SRetterei,

ein gange teerte 5Ritterfdjaft,

^fugtootf ift aud) babei.

2ludj finb biel fdjöner ©tücf im $etb,

toibet bed ^einbed #eet.

3Bir alle batten 6d)utg, idj metb',

unb legen ein grog ©)*•

©reifen ben ^einb ftarf an;

ba gebt man manchen ÜRann

mit ©Riegen,

mit ©piegen

ritterlich festen frei.

Und fommt gu Jöitf atfo gefdjtoinb

bie tßbtidj SReiterei.

SBenn bann ber jfeinb gefdjlagen ift,

geudjt man bem Saget gu;

gebt man, toad übrig ift gut ^rift,

unb bat bietoeil fein $Rub.

©d gebt bad Ätagen an:

2Bo btieb bodj mein ©efpan?
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33egtaben!

SBit

if)n funben tot allein.

JÖilft nicfjtö, es ift einmal getotß,

eS muß geftotben fein.

SIuS bem ©teißigjäljtigen .ftrieg
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© o I b a t i f dj e 3 u dj t unter bem
©roßen iturfürften

2Dir fjfriebridj SQilfjelm, bon ©otted ©naben SJtarfgraf

$u 33ranbenburg ufm. Sun funb unb geben Ijtemit jeber-

männigticb / infonbedjeit aber Unfern fjoßen- unb niebern

itriegö-Qffiderern nebft Unferer gemeinen ©olbateöfa su

Stoß unb ffuß in ©naben su toernefjmen. Stadjbem bei Und

toegen 33erÜbung aßerßanb ©rceffe unb ßodjftftrafbarer

Sätigfeiten unterfdjiebene ittagen eingefommen; Unb SBir

begfaHS ber Stotburft ermeffen Unfere bot biefem publirierte

©bicta unb Drbinansen su tenobieren unb su bedatieren;

211$ haben mit Unfere gnäbigfte 2BiC(en$ Meinung in nadj-

gefeßte ißuncta unb SIrticulen abgefaffet / aurf) bamit nie-

manb feine Untoiffenfjeit borfdjüßen fönne / foldje betmtt-

telft btefe$ offenen Patents in Unferm #ersogtum Preußen

SU pubiideren gnabigft anbefoljten. 3ft bemnadj Unfer gna-

bigfter unb ernfter Sßille unb SSefefjl:

©aß alle unb febe fjoße unb niebere itriegd-Qffirierer bei

ihren untergebenen Stegimentern / Compagnien unb Grup-

pen, fo tool auf SJtarcfjen als in Quartieren gute unb fdjarfe

©ifdplin unb Drbre halten / nidjt allein bor fid) niemanb

bergetoaltigen / auch alles Sluöreiten / ißlünbern / Stau-

ben / ©tehlen / nädjtlidjed ©inbtedjen / Slbnaßme 33ießeS /

S3fetbe / ober anberer ©adjen / tpiadereien / ©djaßungen

ber Steifenben / ober toie eS fonften Stamen bat / in ©täb-

ten / ©ßrfern / unb auf bem fianbe / in- unb außerhalb

ben tJabtmärften / ober in ben Soren unb SBadjten / aud)

auf burd) ober beiftießenben ©trömen gänjlid) berbieten

unb nic^t berftatten / fonbetn aud) ba fie / baß betgleidjen
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Don anbern gefcheije / bermerfen ober erfahren foüten / fo

tool bon fidj felbften unb ünerforbert / als auf Slnfudjen

bet Seleibigten / ober jebeS Qrted Qbrigfeiten ben Katern

nadjtradjten unb biefelbe in Jpaft / unb sur gebührlichen

Strafe $u bringen fudjen foKen.

Sftiemanb foü oljne Urlaub unb ipaß be$ ifjme borgefeßten

OfficiererS auö feinem Quartier reiten /noch fidj an anbere

Örter./ too et fein Quartier nicht bat / aufsuljalten befugt

fein.

3n ben Quartieren / too bie Solbatesfa ftefjet / follen fo

tool Qfficierer atd ©emeine mit bemfetben / toad ihnen

affignieret / ober bon Uns gejahlet toirb / gufrieben fein /

unb batüber nichts bon ben Untertanen unter toafferlei

Sraetejet unb Flamen es auch fein möchte / auch nicht unterm

Sortoanb einer toiHigen Seifteuer ober QiScretion nehmen,

ober forbern / bieltoeniger baS ©eringft mit ©etoalt bon

ihnen erstoingen noch etpteffen.

2BaS bie Serbicen belanget / foldje fein benen Qfficietern

bei ihrem Sractament angetoiefen unb ftecfen unter ihrer

©age. Sie ©emeine aber genießen bie SerbiceS in natura

bei ihren SBirten / unb müffen mit berfeiben / ©als / Hidjt /

^euer / Sette / fiageftatt / toorunter bie Setten mitbegrif-

fen / tote ingleichen / ein toenig an ©ffig unb Pfeffer / fo

gut es ber 2öirt hat unb geben fann / fidj bergnügen. 3m
(fall ber SBirt auch nidjt mehr als ein Sette bor fidj unb

bie ©einigen hätte / ift ber einquartierte Solbat mit reinen

Stroh / ober einem Strohfacf berlieb gu nehmen fcfjulbig.

3n ben Quartieren foKen fo tool bie QfficiererS als ge-

meine SolbateSfa fidj atfo anfdjicfen / bamit ber #auStoirt

bei ihnen bleiben unb feine Nahrung fortfeßen fonne.
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i?ein ßffideter ober Solbat fann feinen Sßirt 3toingen /

ihn ober fein ©efinbe su fpeifen / fonbern hierin bleibet bie

SBafjl bem SOQirte / unb muß ein jeber / toann er fein @e!b

befommet / fid) felbft unterhalten.

©$ foH fidj aud) feiner getüften laffen / jemanben toer

bet audj fei / ©inheimifdje ober f^rembe / Steifenbe / ®e-

feffene ober Ungefeffene / lebige ©efellen / #anbtoerfd-

burfdje / Bürger ober 33auren ober berfelben itinber / Die-

ner ober anber ©efinbe / 3U Üdeged-Dienften ?u Bringen /

ober mit ©etoalt aus Stabten / Dörfern ober bom üanbe /

unb auf toeerftragen / ober auf öffentlichen fjafjrmärften

ober SJteffen toeggunehmen / ober mit fchlagen / prügeln

ober in anbere 2Bege übel $u tradieren.

So follen auch f° toot Offtcierer alä Solbaten / fid) in

Sachen / fo stoifdjen bem -äftagiftrat unb Untertanen bot-

gehcn / nicht mengen / toeniger aber bie Bürger unb Unter-

tanen toiber bie Dbrigfeit bergchen / nod) fie in ihrer ffurio-

biction/ ober @eddjt$3toang / ober bem SJlagiftrat 3ufteljen-

ben ©efällen unb 2lccibentien beirren / ober ©intrag tun /

fonbern bielmehr benfelben toiber bie SBiberfpenftige unb

Ungehorfame gebühtenben 6 cf)uh holten unb auf iljt 2ln-

fuchen affiften3 leiften.

Sollte audj / toeldjeö ©ott in ©naben abtoenben tooKe /

an einem Orte eine fffeuerSbrunft entftehen / fotf ber Dffi-

cierer feine Solbaten unb ber SJtagiftrat feine Bürger einig

unb allein 3U commanbieren hoben / unb einer bem anbern

helfen.

©in jeber matchietenbet Solbat / foff bon feinem monat-

lidjen Xractament unb Serbieien untertoegenö leben /. unb

nicht baö geringfte an SBictualfen nodfj fonften ohne ©etb

forbern unb erpreffen.
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Unb bamit biefe Unfete Dehnungen fo toiet mehr 3u man-

nigttdjeö SBiffenfcbaft gereichen mögen / haben Sßir biefe

in offenen iöruef 311 geben / in ben ßtäbten unb Dörfern

öffentlich an3ufcblagen / audj bon ben i?an3etn ab3ulefen

anbefoMen / unb toirb fiefj ein febet batnadj geborfamft 3U

achten unb bot (Schaben unb ernftlidjer 23eftrafung 3U böten

toiffen. 3U Utfunben beffen haben SBit biefes patent eigen-

bänbig unterfdjrieben unb mit Unferm Cljutfürftl. iJnfiegel

tooltoiffenb befräftigen Iaffen. 60 gefdjeljen Söttn an ber

(Spree ben 10. Slobember 1673 .

griebridb 2BUf)elm.
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33eridjt an ben J? o n i g $ r i e b r t d) I.

b o n ^ r e u g e n n a d) b er 6 d) t a dj t b e i # ö $ ft ä b t

(13. Sluguft 1704)

SßittiStingen, ben 16. Sluguft 1704

©teidjtoie ©uer fonigt. SKajeftät bon ber ben 13. biefeS

toiber bie ^rangofen unb 33abern in ber ©egenb #od)ftäbt

erhaltenen anfehntichen Sictori attbereitS bottfommene 2öif~

fenfdjaft tragen toerben, atfo umgehe td) gtoar, biet babon

gu metben unb ©. t. 3)1. bamit gu beunruhigen. 9ftit Sero

gnäbigften ©rtaubnte aber finbe idj midj obtigiert, Sero-

felben bei biefer S3ataiHe unter meinem i?ommanbo geftan-

beneS töbtidjeS ©orpo in Untertänigfeit angurühmen, magen

idj benn mit Slugen gefehen h^e, toie beborberft bon ber

Infanterie, toetdje auf bem redeten flöget geftanben, fo

hohe, al$ niebere Dffigiere unb ©emeine mit einer un-

erfchrocfenen ©tanbhaftigfeit frnber ben ^einb gefodjten,

beffen ©etoatt ettidje ©tunben lang auögehalten unb enblid)

burdj bie ©nabe ©otteS gefamter #anb burdj ih* ftarfe$

^euer benfetben in eine fotche i?onfufion haben fegen helfen,

bag er ihrer Sapferfeit nidjt mehr toiberftef>en fonnen, fon-

bern mit groger ^ßrägipitang entfliehen unb uns ba$ ffelb,

anmit aber biefe fo begliche SDictori fibertaffen muffen.

Sftadjbem aber, ©näbigfter #err, berfei tapfere Xaten bon

ber fjelbenmütigen Sinfuhrung be3 23orfteherö h^öb^en unb

gemeinigtidj ber gemeine 9Jtann nadj bem preiStoürbigen

©rempet feinem StnführerS befto grogeren 9ftut fagt, alfo

gebührt auch infonberheit be$ %mn ^ringen gu Slntjatt

üiebben bas toohlberbiente Äob, toetdje, gtei(jh fie ihre $er~

fon im ©eringften nidjt gefront, atfo höben fie audj mit
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©cto großen fflalor feine ©efapr gefdjeut, fonbern i^re

Untergebenen attegeit gang Ijergijaft angeführt, baß ifjro

bafjer be$ erhaltenen Sieges gu ihrem unfterblidjen Stufjm

auch atlerbingö ein fehr großer SInteil gebühren fann.

3dj fomme bemnacfj bei ©. f. SR. für biefe ©ero löblidfjen

Gruppen unter meinem Jt'ommanbo ertoiefenen höchftrühm-

lidpe Xapferfeit aUbiKig untertänigfteS Scugniö abguftatten,

©iefelbe auch anbei gu berfidljem, baß ich meinerfeits, toaö

gu berfelben i?onferbation unb Slufneljmen immer gereichen

fann, um fo toeniger unterlaffen toerbe, atö idh mir für ein

befonberes ©lüdf hatte, mich ©eto hohen fönigf. ©naben

teilhaftig unb toürbig gu madfjen.

€ugen, $ring bon ©abopen



31 n f p r a dj e b e S Honigs an feine © en e r a I

e

am 3. ©esember 1757

(23ot bet ©djlacht bei £eutben)

©et ,$?onig batte alle ©enerats unb ©ommanbeutS

nadj Safe! su fidj in fein Quartier befteßt, unb

hier toat es, too et ihnen mit traurigem ©rnft unb

sutoeiten mit einet Sräne im Stuge fagte:

SJleine Werten! Odj habe ©ie hierher tommen taffen, um
Otjnen erftlid) für bie treuen ©ienfte, bie ©ie seither bem

töaterlanbe unb mir geteiftet haben, su banfen. Och erfenne

fie mit bem gerüljtteften ©eföhl. ©S ift beinahe feinet unter

Otjnen, bet fidj nicht burd) eine große unb ehrebringenbe

Sanbiung ausgeseidjnet hatte. auf Obren SJtut unb

Erfahrung berlaffenb, habe iih ben iJJfan sur 23ataiße ge-

macht, bie ich morgen tiefem toerbe unb liefern muß. Och

toerbe gegen afle Siegeln ber ttunft einen beinahe stoeimal

ftärfern, auf Slntjohen berfdjanst ftehenben ^einb angteifen.

Och muß e8 tun, ober es ift afles bertoren. SDir muffen ben

ffieinb fchtagen ober uns bot ihren ^Batterien afle begraben

taffen, ©o benf'ich, fo toerbe ich auch hanbetn. Oft einer ober

ber anbere unter Oljnen, ber nicht fo benft, ber forbere hier

auf ber ©teße feinen Stbfdjieb. Och toerbe ihm fetbigen ohne

ben geringften 33ortourf geben.

#ier folgte eine $aufe bon feiten beS StebnerS, unb

eine tjoiliöe ©tiße ber ßuhßtet? nur burd) mit

SJtüfje surüefgehattene, ber Ehrfurcht unb ber hoi-

ligften SJatertanbStiebe getoeinte Steinen unter-

brochen. ©arauf erhob ber fßnigtidje Sprecher

feine Stimme toiebet unb fuhr mit freunbtidj-

lädjelnbem ©eficht fort:
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3<h habe toermutet, bag mich feinet toon 3gnen berlaffen

toürbe; itfj rechne nun alfo gan? auf 3fjte treue #ülfe unb

auf ben getoiffen Sieg. Sollt' ich bleiben unb Sie nicht für

bas, toaö Sie morgen tun toetben, belohnen fönnen, fo toirb

es unfer Saterlanb tun. ©egen Sie nun ins Hager, unb

fagen Sie bas, toas idj Öljnen gier gefagt Ijabe, üljten 9tegi-

mentern, unb berfidjetn Sie ihnen babei, ich toürbe ein jebeS

genau bemerfen. ©aS €abaHerie-9fegiment, toas nicht gleich,

toenn es befohlen toirb, fidj ä corps perdu in ben IJeinb

hineinftürst, lag ich gleich nach bet Satatlle abfitjen unb

maih' es gu einem ©arnifon-Sfegiment. ©aS Sataiüon In-

fanterie, toas, es treffe audh, toorauf es toolle, nur gu ftocfen

anfängt, berliert bie Jahnen unb Säbels, unb ich faß ihnen

bie Sorten bon ber SOfontierung fchneiben. SKun leben Sie

toohl, meine Herren, morgen um biefe Seit haben toir ben

$einb gefchlagen, ober toir fegen uns nie totebet.

Utiebri«h bet ©roge
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83 e ij e 1

3

1 9 u n g

feiger ©ebanfen

33änglidjeö ©djtucmfen,

SßeibifdjeS Sagen/

$SngftM)e$ Klagen

Sßenbet fein ©lenb,

Sftadjt bid^ ntd)t frei.

Sitten ©etoaiten

3um Strug fidj erhalten/

Flimmer fidj beugen,

kräftig fitfj seigen,

Stufet bie SIrme

ber ©öfter herbei.

©oetf>e
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Die Ödjlatfjt

©djtoet unb bumpftg,

©ine Sßettertootte,

Sutdj bi« grüne ©ne fcfjtoanft bet Sftarfdj.

Qum tnitben eifernen SDürfetfpiel

6trecft fid) unabfefjlid) baS ©efilbe.

©liefe frieren niebertoarts,

2ln bie Rippen podjt baS Sftännerljetg.

Vorüber an fjot)Ien Sotengefidjtern

Sflieberjagt bie $rtont bet SRajot:

«alt!

Unb Regimenter feffelt baö ftarre ßommanbo.

£aut(o$ fteljt bie ^ront.

$rädjtig im gtüijenben SRorgenrot

2DaS blifct bott fjet bom ©ebirge?

6e(jt ifjt beö 'gfeinbeS ^afjnen Voetjn?

©ott mit euch/ 2ßeib unb ^inber!

Äuftig! tjort ifjr ben ©efang?

Srommeltoitbel, ©feifenflang

6d)mettert burdj bie ©lieber;

9ßie brauft e$ fort im frönen totlben Saft!

Unb brauft burdj Sftatf unb ©ein.

©ott befohlen/ ©rüber!

3n einer anbern 2De(t toieber!

6c(jon fleußt eö fort toie Sßetterleudjt,

Sumpf brüßt ber Sonnet ftfjon bort.

Sie 2Bimper sucft, fjier fradjt et (aut/

Sie £ofung brauft bon «eer ju «eer.

daß braufen in ©otteö Ramen fort,

freier ftfjon atmet bie ©ruft.
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©et Job xft log — fcf)on toogt bet stampf,

©fern im tootfigen SMbetbampf,

Ctfern falten bie SBütfel.

Statj umarmen bie Jöcere fich,

fertig ! ^eult'S bon Iß'Ioton $u B'toton?

Stuf bie $nie getoorfen

feuern bie Korbern, biete fteben nidjt mehr auf,

Süden reißt bie ftretfenbe itartätfdje,

Stuf Bormanng Stumpf fpringt ber Hintermann,

Bertoüftung redfjtö unb tinfg unb um unb um,

Bataillone niebertoätjt ber £ob.

©ie 6onne tßfd^t aug, heiß brennt bie Sdjtadjt,

Sdjtoars brütet auf bem Hera bie Stacht —
©ott befohlen, Brübet!

3n einer anbern SDett toiebet!

Hodb fptißt an ben Staden bag Blut,

Sebenbe toedjfetn mit Soten, ber {fuß

©träufelt über ben Seichnamen —
„Unb audj bu, ffranj?" — „,@rüße mein Sottcßen,

SBitber immer toütet bet Streit? [ffreunb!"'

„©rüßen teilt ich" — ©ott! üameraben, feht!

Hinter ung toie bie Jtartätfcße fpringt! —
„©rüßen teilt ich bein Sottdjen, ^reunb!

Schtummre fanft! too bie ttugelfaat

Stegnet, ftürj' idj Bertaßner hinein."

Hieher, borttjtn fdjtoanft bie Schlacht,

Ifinftrer brütet auf bem Heer bie Stadjt,

©ott befohlen, Brübet!

3n einer anbern SDett toiebet!
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.JSotdj! toaö ftampft im ©aiopp toorbei?

©ie SIbjutanten fliegen,

©ragoner taffeln in ben ^einb,

Unb feine ©onner ruljn.

23ictoria, 33röber!

©cfjretfen reißt bie feigen ©lieber,

Unb feine $af)ne finft —

©ntfdjieben ift bie fdßarfe ©cfjfadjt,

©er Sag btieft fiegenb burdj bie STladßt!

JÖorcß! Srommeltoirbel, ißfeifenftang

Stimmen fdjon Sriumpbgefang!

fiebt tooßt, ißr gebliebenen 33rüber!

3n einer anbern 2ßelt triebet!

©Ritter
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21 u s SB a 1 1 e n ft e i n S Pager
©agt fctber ! itommt'S nirfjt bem #errn gu gut,

SBenn fein ilriegSbotf toaS auf fid) Ratten tut?

SBer anbers madjt ißn als feine ©otbaten

Su bem gtoßmädjtigen Potentaten?

Söerfcßafft unb betoaßrt ißm toeit unb breit

Das große 2Bort in bet ©ßriftenßeit?

Stögen fitiß bie fein £fodj auflaben,

Sie miteffen bon feinen ©naben,

Sie mit iljm tafeln im golbnen gimmet —
SBir, toir ßaben bon feinem ©lans unb ©Zimmer
Sfticßts als bie SRüß' unb als bie ©cfjmergen,

Unb tbofür mit uns galten in unfetm bergen.

2ttte großen Sßrannen unb Halfer

#ietten'S fo unb toaren biel tbeifer. .

SitteS anbte täten fie ßubetn unb fdjänben,

©en ©olbaten trugen fie auf ben #änben.

©er ©olbat muß fid) tonnen fußten.

SBer'S nicßt ebet unb nobet treibt,

Pieber toeit bon bem #anbtoerf bleibt.

©ott icß frifijß um mein Peben fpieten,

Ptuß mir nod) ettoas gelten meßr.

Ober itß taffe mi<ß eben fdßtatßten

SBie ber ßroat — unb muß mi«ß beradjten.

tfa, übers Peben nod) geßt bie ©ßr'!

©aS ©djtoert ift fein ©paten, fein Pflug,

2Der bamit acfern toottte, toäte nicßt ftug.

©S grünt uns fein Jffatm, es toäcßft feine ©aat,

£>ßne Heimat muß ber ©otbat

2Iuf bem ©rbboben ftüdßtig fcßtoatmen,

©arf fid) an eignem #erb nidjt toärmen,

©r muß borbei an ber ©täbte ©Ian3,
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2ln beS ©SrfleinS luftigen, grünen Sluen,

©ie Sraübenlefe, ben ßrntefrans

3Kug er toanbetnb bon ferne flauen.

Sagt mir, toaS fjat er an @ut unb SBert,

Sßenn ber ©olbat fidj nicfjt felbet etjrt?

©ttoaS mug er fein eigen nennen,

Öber ber Sftenfdj toirb morben unb brennen.

©as toeig ©ott, 'S ift ein etenb Heben!

Sftodjt'S bodj nicht für ein anbreS geben.

©egt, ich bin toeit in ber 2ßelt 'rum fommen,

#ab' alles in Erfahrung genommen,

iöab' ber ijifpanifcfjen Monarchie

©ebient unb ber Sftepublif Sßenebig

Unb bem $6nigteidj Sftapoli,

Stber bas ©lütf toat mir nirgenbs gnabig.

#ab' ben Kaufmann gefehn unb ben Witter

Unb ben #anbtoerfSmann unb ben 3efuiter,

Unb fein 9locf hat mir unter allen

2Bie mein eifernes SBamS gefallen.

Jle! baS fann ich eben nicht fagen.

2BiH einer in ber 2ßelt toas erjagen,

9Jtag er fidj rühren unb mag fidj plagen!

SSßill er $u hohen ©ijren unb SBütben,

33ücf' er fidj unter bie golbenen Würben;

Sßill er geniegen ben 33aterfegen,

iUnber unb ©nfelein um fidj pflegen,

2retb' er ein ehrlich ©etoerb' in SRuh'.

Udj — ich hab' fein ©emüt baju.

iJtei toiH id) leben unb alfo fterben,

•Jliemanb berauben unb niemanb beerben

Unb auf baS ©eljubel unter mir

Heidjt toegfdjauen bon meinem 2ier. ©djilier
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©er Job für'« SBatertanb

©u fommft, o ©djlacfjt! ft^on toogen bie Jünglinge

iöinab bon ihren #ügetn, hinab ins Jal,

2Bo fetf herauf bie SBürget bringen,

©idjet bet $unft unb beS 2IrmS, bodj fiterer

ilömmt übet fie bie Öeele bet Jünglinge,

©enn bie ©ereilten fdjlagen, toie Sauberer,

Unb ihre aJaterlanbSgefänge

nahmen bie Änie bet ©ijtelofen.

O nimmt midj, nimmt micf) mit in bie Reiben auf,

Somit ich einft niti^t fterbe gemeinen Jobs!

Umfonft 3U fterben, lieb' idj nicht, boäj

Hieb' idj, ju fallen am Dpfertjügel

SiütS S3aterlanb, 3U bluten beS #er3enS SSlut

SiürS 33aterlanb— unb halb ift'S gefdjeljn! 3u euch

3fjt Jeuern! fomm' idj, bie midj leben

Äefjrten unb fterben, 3U eudj hinunter! ,

3Bie oft im fiidjte börftet' idj euch 3u fehn,

3fjt gelben unb ihr ©idjtet aus alter Seit!

9lun grüßt üjr freunblidj ben geringen

^tembling unb brüberlidj ift'S hier unten;

Unb ©iegeSboten fommen herab: Sie ©djladjt

3ft unfer! Hebe broben, o SJaterlanb,

Unb 3ähle nidjt bie Joten! ©it ift,

Hiebes! nicht ©inet 3U totel gefallen.

J^olbertin
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©ie beutfdje Nation bat bur<3^ eigene ©djulb, bon beten

Jeitnafime nur toeilige Unbtoibuen fidj ganj bürften ioS-

fptedjen fonnen, baS ©djicffai fidj suge^ogen, baS-eudj je^t

bie Sßaffen in bie #anb gegeben/ unb bat leibet betbient/

toas hoffentlich eure ©iege abtoenben toerben. ©djlaffbeit,

Feigheit, Unfäbigfeit, Opfer $u bringen/ ?u ton gen— ©ut

unb lieben an bie ®jtf $u fegen; liebet ju bulben unb iang-

fam in immer tiefere ©djmacfj fief) ftürjen 311 laffen, bieS tbar

bet bisherige ©batafter ber 3^t unb ihrer ^ßotitif. ©ieS ift

baö Rängen am ©taube, baS jebe ©tbebung barfiber für

ßraitation halt, fogat fie lächerlich finbet. — Stur über ben

£ob fiintueg, mit einem Sßiffen, ben nichts, auch ber £ob

nidjt, beugt unb abfdjrecft, taugt ber SJtenfdj ettoaS. ©ie

©saitation ift bas cinjige ©bttrmrbige, föafirbnft SJtenfdj-

lidje. «Jene Sribialität aber ift SßiHenlofigfeit, mit bet aUju-

oft auch ©ebanfenlofigfeit berfnüpft ift.

SDaS ift bagegen berCbarafter beS itriegers? Opfern muß
er fidj fbnnen; baju toirb er erjogen. 33ei ihm fann bie toabte

©efinnung, bie redjte ©beliebe gar nicht ausgeben — bie

©rtjebung 31t ettuaS, baS über bas Heben unb feine ©enüffe

binauSliegt. $u eudj barf bie entnerbenbe ©itteniebte, bie

erbärmiidje ©opbiftif ben gugang nicht finben, bie größten

unb mädjtigften SInbänget berfelben müßten toenigftenS bon

eudj fie absubaften fudjen. — 2ßer bureb ©pefulation unb

burdj Umgang mit ben Sitten unb ben beften Steueren fidj

erbebt, unb in ber toitfiidjen 3ßelt nadj ettoaS ©ieidjgeftimm-

tem fidj umföbe, too feilte er es finben, außer bei eudj?

£jene QerftoffcnT^eit toirb bureb feben ©rnft ber ©tbebung,

ben man ihr anmutet, toie in fidj sufammengefdjnürt: gegen

biefeS ungewohnte fdjmetjbafte ©efübt ift bas Hadjen baS

ihnen buerdj ben Staturinftinft angetoiefene SJtittef, fidi toie-

ber behaglich auSsubebnen. ©ie ladjen bem SJtabner ent-
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gegen! Sötödjte e$ mir bei eudj gelingen, ©tnge fjöbitn

SBeltorbnung sum elften fötale auösufptetben, ebne oon ben

Slngefptodjenen unmittelbar entgegengeladjt 3U befommen!

3b* habt unb toerbet jebt erbalten bie @ e l e g e n b e i t

,

euch biefeS eueres SBerteS getoiß $u machen. 35 o t bet

©djladjt unb in Stücffidjt beS Krieges: nicht 3U fdjmanfen

unb nur ben itrieg 3U toollen, aber feft unb befonnen äße

feine Srfolge 3u beregnen. 3n ber 6djladjt: im ©etümmel

feften 6inn in bet 35ruft 3U bebalten, felber im 2cbe 6ieg,

35aterlanb, <2 to i g e $ 3U benfen. ©iefe ©elegenljeit bat fein

SInberer alfo, toie ibt: beSbalb feib ihr beneibenStoert. Slber

burdj bieö 33eifptel allein toerbet tbr toirfen auch auf bie

2lnberen, Sterb unb i?raft audj in ben übrigen Seit ber

Station bringen, bie tot unb erfcblafft mar. Stad) eudj richtet

boffenb ber ^reunb ber Sötenfcbbiit unb ber ©eutfdjen feinen

33licf. 2In euch liebtet feine Hoffnung fidj auf, bie niebet-

gefdjlagen lag!
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21 n ben ©tgljerjog € a r 1

(2JIS bet ütieg im Sftäts 1809 auSsubtedjen sögette)

©cbauettidj ins 9lab be$ SBeltgefcfjicfeS

©teifft bu am ©ntfdjeibungStage ein,

Unb bein 23olf taufet, angftetfüüten 23licfe3,

SBeldj ein £o$ ifjm toitb gefallen fein.

916er leidjt, o #err, gtcieö beinern £eben

SBage bu ba$ 23aterlanb!

©ein panier ioirf, toenn bie Saaten beben,

3n bet ^einbe bidjt'ften £ansenftanb.

SRidjt bet ©ieg ift'S, ben bet ©eutfdje fobett,

hilflos, toie et fcfjon am 2lbgtunb fteljt;

SBenn bet ilampf nut, facfelgleidj, entlobert,

2Bett bet £eidje, bie ?u ©tabe gebt.

Sttag et bann in finftte Sftacfjt auch finfen,

93on bem ©ipfet, halb bereit« etflimmt;

,#err! ©ie Sräne toitb noch ©anf bir blinfen,

SBenn bein ©cfjtoett bafut nut Sftadfe nimmt.

tpeintidj Pon steift
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Befenntnig

3cg glaube unb befenne, bag ein Bolf nicgtS goger $u achten

fjat atß bie Sßürbe unb ^freigeit feinet ©afeing;

bog eg bxefe mit bem legten Blutstropfen berteibigen foll;

bag es feine geiligere ^ßflitgt gu erfüllen, feinem gogeten

©efege gu gefjordjen gat;

bog ber ©cganbflecf einer feigen Untertoerfung nie gu toer-

toifdjen ift;

bag btefer ©ifttropfen in bem Blüte eines Bolfeg in bie

Bacgfommenfdjaft übergegt unb bie Jfraft fpäter ©e-

fcglecgter tägmen unb untergraben toirb;

bag man bie ©gre nur einmal Perlieten fann;

bag bie ©gre beg Honigs unb ber Regierung eins ift mit ber

©gre begBotfeg unb bas einzige ißatlabiumfeineSSBogleg;

bag ein Bolf unter ben meiften Bergältniffen unübertoinbltdg

ift in bem grogmütigen Kampfe um feine ^reigeit;

bag felbft ber Untergang biefer ^reigeit nacg einem blutigen

unb egrenbollen Kampfe bie SBiebergeburt beg Bolfeg

fidjert unb ber j^ern bes Äebeng ift, aus bem einft ein

neuer Baum bie fidjere Sßurgel feglägt.

3(g erfläre unb beteuere ber SDelt unb Batgtoelt, bag id) bie

falfdge ^luggeit, bie ficg ber ©efagr entgiegen toill, für

bas Berberblidjfte gälte, toaS ^-urcgt unb SIngft einftogen

fßnnen, bag id) bie toilbefte Bergtoeiftung für toeifer gal-

ten mürbe, menn eg ung burcgaug toerfagt toäte, mit

einem männlidjen Sftute, b. g. mit rugigem, aber feftem

©ntfdjluffe unb flarem Betougtfein ber ©efagr gu be-

gegnen;
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bag ich bie toarnenben Gegebenheiten alter unb neuer Seit/

bie toeifen fiepten ganjer SJafjrhunberte, bie eblen Gei-

fpiele berühmter Golfer nidjt in bem Taumel ber Slngft

unferer Sage bergeffe unb bie SDeltgefRichte hingebe für

baö Glatt einer lügenhaften 3eitung;

bag fih mich rein fühle bon jeber ©elbftfudjt/ bag ich leben

©ebanfen unb jebeS ©efüljt in mir bor allen meinen 9ftit-

bürgern mit offener ©time befennen barf, bag ich mich

nur ju glücflich fühlen toürbe, einft in bem henlidjen

Kampfe um Freiheit unb SBütbe beS GaterlanbeS einen

glorreichen Untergang ju finben!
©laufeinig
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Sljeobor Kötner an feinen 93 a t e r

2Dien, am 10. Sttärz 1813

3dj fcfjteibe ©tr bieSmat in einet SIngeiegenfjeit, bie,

toie ich bas fefte 93ertrauen zu ©ir fjabe, ©idj toeber befrem-

ben noef) erfdjrecfen toitb. Steulidj fc^on gab td) ©ir einen

2Bin! über mein Sotijaben, bas jeßt zur Steife gebieten ift.

— ©eutfdjianb ftefjt auf; bet preußifcfie 2ibier erteedt in

aflen treuen 5jet3en burdj feine fübnen ffiügelfdjläge bie

große Hoffnung einer beutfd;en, teenigftenS norbbeutfdjen

Freiheit. SJteine üunft feufjt nad) ihrem 93aterlanbe,— laß

midj ihr toürbiger jünger fein! — £fa, tiebfter SJater, idj

toill ©olbat toerben, toifl bas b>et getoonnene glüeflicfje unb

forgenfreie £eben mit (freuben bintoerfen, um, fei'S au(3b

mit meinem 93Iute, mir ein 93aterlanb zu erfämpfen. —
Stenn's nicht Übermut, üeidjtfinn, 3Dilbbeit! — 93or jtoei

3abren hätte idj eg fo nennen laffen, jeßt, ba ich toeiß,

toeldje ©eligfeit in biefem Äeben reifen tann, jeßt, ba alle

©terne meines ©tüdd in fdjonet SJtilbe auf midj nieber-

leudjten, j'eßt ift es bei ©ott ein toürbigeS ©efübl, baS midj

treibt, jeßt ift es bie mächtige Überzeugung, baß fein Opfer

3U groß fei für baS hbchfte menfebiiebe @ut, für feines

93otfeS (freibeit. SDielleic^t fagt ©ein befto ebenes toäterlidjeS

#erz: Sb^obor ift zu größeren Steeden ba, er hätte auf

einem anberen ffelbe SBidjtigereS unb SSebeutenbeS Ieiften

fonnen, er ift ber SJtenfcbbeit nodj ein großes $funb zu be-

rechnen fdjulbig. Stber, 93ater, meine Meinung ift bie: zum

Dpfertobe für bie (freibeit unb für bie ©b« feiner Station

ift feiner zu gut, toobl aber finb biele zu f(blecht bazu! —
#at mir ©ott toitflidj etoas mehr als getoobnlidjen ©eift

eingebaudjt, ber unter ©einer pflege benfen lernte, too ift
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bet Slugenßlicf, mo icß tßn mefjt geltenb mailen fann? —
©ne große Seit miß große bergen, unb fußt' id) bxe Ifraft

in mir, eine Klippe fein 311 tonnen in biefet Söötferßran-

bung, id) muß ßinauß, unb bem SBogenfturm bie mutige

33ruft entgegenbrüdfen. — 6olt id) in feiger 23egeifterung

meinen fiegenben 23rübern meinen (fußet nadjleiern? —
60H idß ifomöbien fcßteißen auf bem ©pottßeater, toenn idß

ben SJhtt unb bie JRraft mir guttaue, auf bem 2ßeater beß

ßrnfteß mitgufptecßen? — 3cß meiß, ©u toirft mancße Un-

ruße erteiben muffen, bie Sftutter mirb meinen! ©ott trofte

fie! idß fann'ß ©udß nicßt erfparen. ©eß ©tücfeß ©dßoßfinb

rößmt' idß midj biß jeßt, eß mirb mid) jeßo nicßt Pertaffen.

— ©aß idß mein ließen mage, baß gilt nicßt tuet; baß aßet

bieß ließen mit aßen 23tütenfrcingen ber Äieße, ber fjreunb-

fdfjaft, ber fjteube gefcßmücft ift, unb baß icß eß bocß mage,

baß icß bie fuße ©mpfinbung ßinmerfe, bie mir in bet üßet-

seugung leßte, ©udj feine Untuße, feine Singft su bereiten,

baß ift ein Opfer, bem nur ein fofdßer ißreiß entgegengefteüt

merben batf. — ©onnaßenbß ober SJiontagß reife icß bon

ßier aß, toaßrfdjeintidß in freunbiicßet ©efellfcßaft, bielleicßt

fdjidft midß aucß iQumßolbt afß Courier. On Sreßlau, alß

bem ©ammelptaße, treffe idß su ben freien ©ößnen ißreu-

ßenß, bie in fdjoner SSegeifterung fidß gu ben 3?aßnen ißreß

Jtßnigß gefammelt ßaßen. £>ß gu fjuß ober gu ißfetb, bar-

üßer bin iiß nocß nicßt entfcßieben, unb fommt eingig auf

bie Summe ©elbeß an, bie idß gufammenßringe. SBegen

meiner ßiefigen Slnfteilung meiß id) noiß nidßtß gemiß, bet-

mutlidß gißt mir ber Bfürft Urlaub, mo nidßt, eß gißt in ber

f?unft feine 2Jnciennete, unb fomm' idß mieber nadß SBien,

fo ßaß' idß bocß baß ficßere Söerfprecßen beß ©rafen ißalffß,

baß in ßfonomifdßer tfrinficßt nodß meßr Sßorteile gemäßrt.

—
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£oni bat mir auch bei biefer ©elegenbeit ibte gtoge eble

Seele beliefern Sie meint toobl, aber ber geenbigte ^elbgug

mitb ibte Kranen fd^on trodfnen. Sie Sftutter fotl mit ibten

Schmers betgeben, toer midb liebt, foll mid) nic^t berfennen,

unb Su toirft midb Seiner toürbig finben.

©ein ^beobot
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31 n 9)1 e i n r i e g e 3 fj e e t !

33ielfältig fjabt $3 fj t baS 33etlangen geäußert, bie Freiheit

unb ©elbftänbtgfett beS S3aterlanbeS gu erfämpfen. — ©et

Slugenblid! bogu ift gefommen!— ES ift fein ©lieb beS 33ol-

feS, bon bem eS nicht gefüllt toürbe. ffreitoilfig eilen bon

allen ©eiten ^Jünglinge unb SRänner gu ben SDaffen. 3BaS

bei biefen freiet Sßilfe, baö ift 23eruf für Sud), bie 3 1) r

gum ftefjenben #eere gehört. 33on € u d) — geteert baS

33aterlanb gu berteibigen — ift es berechtigt gu forbern,

toogu jene ficfj erbieten.

©eljt! toie fo 33iele SlHeS betlaffen, toaS ihnen baS

Seuerfte ift, um ihr Heben mit © u cf) für beS 33aterlanbeS

©adje gu geben.— (fühlt atfo hoppelt Eure heilige ^Sflidjt!

Selb 31 Ile ihrer eingebenf am Sage bet Schlacht, toie bei

Entbehrung, SJlüfjfeligfeit unb innerer Sucht! ©es Ein-

g einen Ehrgeig — er fei ber #6djfte ober ber ©eringfte

im #eete — berfdjtoinbe in bem ©angen: 3Der für bas

33aterlanb fühlt, benft nicht an ficfj. ©en ©elbftfüdjtigen

treffe 33eracfjtung, too nur bem allgemeinen 3Bofjl es gilt,

©iefem toeiche jeßt Silles. ©er Sieg geht aus bon ©ott!

3eigt Eu cfj feines hohen ©djußeS 'toürbig burdj ©efjotfam

unb ißflidjterfüHung. SJlut, SluSbauer, 2teue unb ftrenge

Drbnung fei Euer Sluljm. (folgt bem 33eifpiel Euter 23ot-

fahren; feib ihrer toürbig unb Euter Slacfjfommen ein-

gebenf!

©etoiffer Hohn toirb treffen ben, ber fidfj auSgeidjnet, tiefe

©thanbe unb ftrenge ©träfe ben, ber feiner fßflidjt bergißt!

Euer ifonig bleibt ftetS mit E u dj ; mit 3hm bet

3?ronpting unb bie fßtingen ©eines # a u f e S.

6ie toerben mit E u dj fämpfen — ©ie unb bas gange 33olf

toerben fämpfen mit E u dj , unb an Unferer ©eite ein gu

52



Unfern unb ju Xeutfdjlanbs ioitfe gefommeneS, tapferes

©olf, baö burcf) fioße 2aten feine Unabifängigfeit etiang. €$
betttaute feinem ^oettfdjet, feinen fSfübtetn, feiner 6ad)e,

feiner i?raft — unb ©ott toat mit ifjm! 60 audfj 3 b t !
—

benn aud) toit fämpfen ben großen Hampf um beS ©ater-

ianbed Unabfjängigfeit.

©ertrauen auf ©ott, ©lut unb ©uSbauer fei Unfete

ßofung!

©reöiau, ben 17ten ©lärg 1813
jfftiebrid) Üöilljelm
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Slug bem ßatedjigmug für ben

beutfdjen Kriegs- unb SBegrmann

SJdj toill eudj teuren, toag teilte ©olbatenegre ift: ©in

tuadret ©olbat unb .^rieggmann foll für feinen löblidjen unb

geregten 4T6nig unb .Serrn unb für fein 3lei<^ unb feinen

9tugm ftreiten unb auggalten big in ben 2ob.

©in toadret ©olbat foü immer ©ott bor Slugen buben unb

©otteg ©ebote tief ing Sets gefTrieben tragen, baß audj feine

©etoalt ign steingen fönnte, hübet ©otteg ©ebote su tun-

©in toadrer ©olbat foll bie ©eredjtigfeit unb Freiheit übet

alteg lieben unb für biefe freubig bag ©djtoert siegen; benn

ein anbrer ßrieg gefällt ©ott nidjt, ber einft bon jebem Stopfen

unfdjulbig bergoffenen 33luteg Ulecgenfcgaft forbern toirb.

©in toadrer ©olbat foll nicht prunfen mit bet äußeren

©gre nodj fidj auf ©iteffeit bfägen; fonbern bie Steue gegen

bag 93aterlanb foü feine ©gre fein unb fein füllet 2ftut feine

gßcgfte gierbe.

©erftudjt aber toirb bte ©gre beg Sftanneg, ber gegen fein

öatetlanb ftreitet unb für ben ginterliftigen Stitannen gegen

bie {freigeit in ben -flrieg siegt. 2Bege bem, ber fidj foldjeg

unterfänget! ©ott im Fimmel toirb ign ftrafen, fei er $ürft

ober Unecht, benn fein Ringer gat getoiefen, baß er ung erret-

ten hüll, unb fein ftarfer Slrm, baß igm Qbermut nidjt lieb ift.

©arum, beutfdje .Stieger, bag foü eure ©gre fein, baß

igt bag Sßaterlanb liebet gabt, alg ©elb, unb bie beutfdje

geigelt tnerter alg bag Heben unb bie gottgefällige Sugenb

teurer alg alle itbifdjen ©üter.

Sag fotl eure ©gre fein, baß feiner stneifle, ©ott toetbe

bie tapferen unb Steblicgen befreien, baß feiner bersage, in

fo geiligem Kampfe su fterben.

©rnft fötoriß SIrnbt
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51 r m e e b e f e h 1!

©chtefien tft bom $einbe befreit! guter Sapferfeit, brabe

©olbaten bet Stuffifdjen unb ^Pteußifchen Sftmee unter mei-

nem Sefehf, guter SInftrengung unb SfuSbauer, (Suter @e-

bulb in Ertragung bon Befdjtoerben unb SJtangel betbanfe

idj bas ©fücf, eine fdjone Brobins ben i^ünben eines gierigen

IfeinbeS entriffen ?u haben.

On ber 6d)Iadjt an ber Itaßbadj trat gud) ber tfreinb

troßig entgegen. SJtutig unb mit BfißeSfchnette bratet Ohr

hinter guten Sfnhohen herber. Ohr berfdjmahtet, ihn mit

^ffintenfeuer anjugreifen; unaufhaltfam fdfjrittet Ohr öor;

gute Bajonette fturgten ihn ben fteilen Satranb ber teüten-

ben Steiße unb bet Haßbadj hinab.

©eitbem habt Ohr bluffe unb angefcfjiboflene Stegenbüdje

burdjtoatet. Ohr littet sum Seil SJtangel an üebenSmittefn,

ba bie grunblofen SBege unb ber SJtangel an ^uhrtoerf

beten Stachfuhr berljinberten. SJtit Hafte, Stoffe, ©ntbelj-

tungen unb sum Seif mit SJtangel an Betreibung habt Ohr

gefämpft; bennodj murrtet Ohr nicht; Ohr betfolgtet mit

Slnftrengung ben gefdjtagenen ffeinb. ijjabt San! für ein fo

fobenStoerteS Betragen! Stur berjenige, ber fofdje gigen-

fdjaften bereinigt, ift ein echter ©ofbat.

103 Hanonen, 250 SJtunitionStoagen, bes ^feinbes fiasa-

rett~21nftalten, feine ^efbfdjmieben, feine SJtehftoagen,

1 ©ibifionSgeneraf, 2 Btigabegenerafe, eine große Slnsaßf

Dberften, ©tabs- unb anbere Offiziere, 18000 ©efangene,

2 Sfbfet unb anbere Stopfjäen finb in guten ^änben. ©en

Steft betjenigen, bie guch in ber ©djfacfjt an ber Haßbadj

gegenüber geftanben haben, hat ber 6direct bor guten Sßaf-

fen fo feht ergriffen, baß fie ben Sfnbfitf guter Bajonette

nicht mehr ertragen toerben.
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©ie ©tragen unb Reibet gtoifdjen bet Hatjbad) unb bem

©ober IjabtiJfjr gefeljen: fte tragen bie 3eidjen beö ©djtecfend

unb bet fflertüirtung (Euter fjeinbe.

.Sagt und bem #errn ber ^eerfcfjaren, burd) beffen #ilfe

öbr ben ^einb niebertoarfet, einen üobgefang fingen unb im

ßffentlidjen ©ottedbienft iljm für ben und gegebenen f)etr~

Itdfen ©ieg banfen. ©in bretmaliged ffreubenfeuet befdjtiege

bie ©tunbe, bie 3f)r ber 2Inbacf)t meidet.

©ann fud)t ©uten ^einb aufd Sfteue auf!

^.Qu. üßtoenberg, ben 1. September 1813.

S3tüdjer
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Slrmeeberidjt

bet preußifdjen 21 r m e e bom 9Hebetrfjein

©djladjt bom 16. 3uni bei Äignp

Sie preußifdje2Irrtiee ftanb auf ben^oijen jtoifcben SSrpe

unb 6ombreffe unb über 6ombreffe hinaus. 6ie f)iett bie

©orfer Äignt) unb 6t. 21manb in ber ^ront ftarf befeßt.

©tei 2lrmeefotpS toaren tnbeS nur berfmnmeU; baS bierte,

bas steiften Mttief) unb Joanut geftanben t>atte, toar in

feiner 23etoegung burd) allerlei gufäHigfeiten ettoaS ber-

fpätet tuorben unb nicht berangetommen. fftiebtsbeftotoeniger

entfdjloß fid) ber «felbmarfcbatl $u fdjtagen, ba £orb 2ßel-

lington bereits eine ftarfe SIbteilung feines ioeexcS fotoie

alle feine bei 23rüffel fteljenben Dleferben ihm jur Unter-

ftütjung in Wnifd) gefegt batte unb baS bierte SlrmeeterpS

ertoartet toutbe.

Um 3 Uljr nadjmittagS begann bie 6d)lad)t. ©er effetnb

enttoiifelte über 130000 Wann. 80000 Wann tnar bas

pteußifdbe #eet ftatf. ©as ©orf 6t. SImanb mürbe juerft

bom B'einb angegriffen unb nadj heftiger ©egentochx ge-

nommen. hierauf toanbte ficb ber jjfeinb gegen fiignp.

fiignp ift ein feljr großes, maffib gebautes ©orf längs bes

fiignhbadjs. iöler nun begann ein Hampf, ber unter bie

bartnädigften geboxt, bie fe gefämpft toorben finb. 6onft

toerben ©orfer genommen unb toieber genommen; Ijier aber

tobte baS ©efedjt fünf 6tunben lang im ©orfe felbft unb

betoegte ficb nur burd) geringe Stäume bot- unb rücftoärts.

Unaufbötiid) rüdten bon beiben 6eiten frifebe Gruppen ins

©efedjt. £jeber batte hinter berfenigen Sfbteilung beS ©or-

feS, bie bon ihm befeßt toar, große Waffen «Infanterie auf-

gefteEft, bie baS ©efedbt ununterbrochen nährten unb ihrer-

seits toieber unaufhörlich bon rüdftoärts her ergänzt toür-
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ben; unb Don bieS- unb fenfeits liegenben #61)en herab toat

bas {feuet bon beinahe 200 ©efcfjüben beibet Slrmeen gegen

baS ©otf gerichtet, bas an bieten Drten gugleich in 33tanb

geraten toar. Stad) unb nach butte ficfj baS ©efedjt längs

ber gangen Stellung auSgebeljnt; benn auch gegen bas britte

StrmeeforpS bei Sombreffe butte ber ^einb biete Gruppen

enttoicfelt; bei fiignh inbeS tag bie ©ntfcheibung.

SKandtjeS berfpradfj ben preußifdjen SBaffen eine gfinftige

SBenbung; benn ein Seit bes ©orfeS ©t. SImanb toar bon

einem 93ataitton unter perfonttdjer Slnfütjrung bes ^etb-

marfdiatts ben (fran-iofen toieber entriffen unb eine £}öhe

toieber genommen, bie nach bem 33erfuft bon ©t. SImanb

unfererfeits bertoren toorben toar.

S3ei £ignt) jebocfj ftanb bie ©cfjtadjt mit gleicher SBut.

ließt toar ber Stugenbticf, too baS ©rfctjeinen ber ©ngtänber

ober bie SInfunft bes bierten StrmeeforpS entfchieben haben

tofirbe; benn tarn bas bierte StrmeeforpS an, fo hätte ber

$elbmatfdhatt unbergüglidh einen Singriff mit bem rechten

erlüget gemacht, bet feinen ©rfotg nicht berfehtt hätte.

©och ging bie üftadjridjt ein, baß bie $u unferer ünter-

ftüßung beftimmte Slbteitung beS engtifdfjen ioeereS fetbft

bon einem frangöfifdjen StrmeeforpS heftig angegriffen toor-

ben fei unb ftcfj nur mit Slnftrengung in ihrer Stellung bei

QuatrebaS behauptet hübe; baS bierte StrmeeforpS blieb

ebenfalls aus, unb fo toaren toir benn angetoiefen, bet

großen Übermacht allein gu toiberftehen.

©S toar bereits toeit in ber ©ämmerung, unb immer noch

toütete bie ©<hta<ht bei Äignh gleich mBrberifdh unb gleich

unentfctjieben fort. ©S toudjs bie -Jtot unter bergebttcfjem

©ebnen nach ^itfe. Sitte Sruppenabteilungen toaren im ©e-

fecht ober hutten gefochten, unb feine frifdfjen Gruppen toaren

mehr gut Jrjanb.
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^Jlögtidj griff eine Slbteilung feinblichet Infanterie, bie

fidj unter 33egünftigung bet Sömmerung auf ber einen

6eite um baS Sotf herumgefdjltdjen hatte, toähtenb auf

ber anberen einige ilöraffierregimenter butdjbtadjen, unfere

hinter bem Sorf aufgeftettten Staffen im 9tucfen an. Siefe

übetrafchung entflieh, bodj toarb fie erft bann entfdjeibenb,

als unfere .ftaballerie, bie hinter bem Sorfe auf ben ^ßtfen

aufgeftettt toar, in toieberholten Singriffen bon bet feinb-

tichen i?at>aUerie gurücfgefdjlagen toorben toar.

Unfere hinter £ignh aufgefteüte SXRaffe Infanterie lieg

fich, obgleidj fie sum Stütfsug genötigt toar, burdj bie flbet-

rafdjung bes {feinbeS in ber Sunfelheit, bie bem SRenfchen

jebe ©efaljr bergrogert, fotoie baburcfi, bag fie bon allen

©eiten umringt toar, nicht irre madjen. 3n 9Raffen auf-

gefteßt, fdjlug fie ade j?aballetieangriffe falthlfitig ab unb

30g fid) mit SRulje auf bie Joöljen surüif, bon too ber toeitere

9Rarfdj gegen Sittg langfam fortgefegt tourbe.

©urd) bas plßgtidje iöorbrechen ber feinblichen .ßabal-

lerie hotten mehrere unferer ©efdjüge im fdjnetlen Slb-

Siehen ^Richtungen eingefchlagen, too fie in ©efileen ge-

rieten, in benen fie fich betfuhren, ffünfjehn ©tücf fielen

auf biefe 2lrt bem ^einbe in bie #änbe. ©ine SMertelmeile

toeit bom 6d)ladjtfelbe fteüte fich bie Sltmee toieber auf;

ber $einb toagte nicht su folgen. Sas Sotf 23the blieb bie

$Rad)t über noch bon uns befegt, ebenfo ©ombteffe, too ber

©eneral Sgielmann mit bem 3. SltmeefotpS gefodjten hatte.

Siefer 30g fich mit anbtedjenbem Sage bis ©emblou* 3U-

rücf, too baS 4. SlrmeeforpS unter ©eneral 23üloto in ber

SRadjt eingetroffen toar. SaS 1. unb 2. i?orps gingen am
anbern SRotgen hinter baS Sefilee bon SRont 6t. ©uibert.

Unfer Söerluft an Soten unb Söertounbeten toar grog; an



(Befangenen hatten toic nicfttö als einen Seil unfern 33er-

tounbeten bertoren.

SBenn fc^on bie 6cßlacßt betloren toat, fo toat fie es bocfj

fo eßrenbotl toie mßglidj. Unfete Gruppen Rotten mit einet

Sapferfeit gefönten, bie nichts ju toünfcfjen übrig lieg;

barum toat audj bei niemanS bet SJlut gebeugt, benn bie

guberfidjt auf bie eigene .Kraft toat nicht erfdjüttert motben.

Sin btefem Sage fdjtoebte bet ^elbmatfdjad in großer

(Befaßt. €in Habatterieangriff, tno er fidj felbft an bet

6piße befanb, mar mißlungen. 3IIS bie feinbticße i?abatterie

fcßnett berfolgte, burdjboßrte ein Schuß baS iJJferb beö

^elbmatfdjaHö. ©et Sdjuß hemmte jebocß ben Häuf beö

33ferbeö nicht. ©et Sdjmerj trieb eö bielmeßt immer hef-

tiger ?u fonbulfibifdjen Sprüngen an, bis es ptoßlidj im

boHem Stennen tot ?u 33oben ftörgte. ©er (jfelbmarfdjaß

lag, bon bem getoaltfamen Sturse betäubt, unter bem toten

$ferbe. Sie feinblichen Mtaffiete jagten in ber ©etfolgung

heran; unfere legten Leiter toaren fdjon beim ^elbmar-

fcßaB borüber; nur ein SIbjutant toar bei ihm. 33om ißfetbe

abgefptungen ftanb er neben ihm, entfcßleffen, fein Sdjid-

fat Ju teilen, ©ie Slot toar groß, bodj ber ioimmel toadjte

über uns. ©ie ffetnbe jagten in totlber Site borüber, ohne

ben ^etbmarfdjall ju bemerfen, unb ebenfo jagten fie nodj

einmal bei ihm borbei, als bie Unfrigen fie totebet gutüdf-

getoorfen hotten. 3eßt -ftft brachte man mit SRüße ben

^etbmarfdjatt unter bem toten ißfetbe h«tbor, too et bann

ein ©ragonerpferb beftieg.

Sdj t a dj t b o m 18 1 e n

SS toar halb fünf Ußr nachmittags. ©aS feßt fcßtoierige

©efilee bon 6t. üambert hatte ben ÜJlarfd) ber preußifcßen

Kolonnen beträchtlich aufgeßalten, fo baß bom 4. Slrmee-
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fotpö erft gtoei 33tigaben in ihrer berbecften Sluffteüung

angefommen toaren. Ser Slugenblic! bet ©ntfdjeibung toar

eingetreten unb feine Seit 311 betiieten. Sie preugifdjen

2?elbherren liegen ben Slugenblicf nidjt entfdjtüpfen; fie be~

Stoffen ungefäumt ben Singriff mit bem, toas gur irjanb

toar, unb fo brach ©enerai SButoto mit gtoei 23tigaben unb

einem Korps Kabaiierie plöglidj bot/ gerabe im SIMen beS

feinbtid^en rechten Flügels. Ser ^einb betlot bie 23efonnen-

geit nicf)t. (Sr toanbte auf bet 6teKe feine Sieferben gegen

uns, unb es begann ein mörbetifcfjet Kampf. SaS ©efedjt

ftanb lange Seit unb tourbe mit gleitet ifjeftigfeit gegen

bie ©nglänbet fortgefegt.

Ungefähr um 6 Uhr abenbS traf bie Slndmdit ein, bag

©enerai Sijieimann mit bem 3. SIrmeeforpS bei Sßabre bon

einem beträchtlichen feinblichen Korps angegriffen fei unb

bag man fid) bereits um ben 23efig ber 6tabt fcfjlage. ©er

^elbmatfcfjafl lieg fid) jebocg hierburch nicht erfcgüttetn;

b o r ihm tag bie ©ntfdjeibung beS JageS unb nicht anbetS-

too; nur ein gleich heftiger, mit immer frifdjen Gruppen

fortgefegter Kampf fonnte ben 6ieg getoinnen, unb toenn

hier ber 6ieg gelnonnen toarb, fo lieg fid) jeher Siacgteil

bei Sßabre leicht berfdjmergen. Saget blieben alte Kolon-

nen in SRatfcfj.

©S toar halb acht Uhr, unb noch ftanb bie Schlacht; bas

gange bierte SIrmeeforpS unb ein Seit beS gtoeiten unter

bem ©enerai ißircb toar nach unb nach angefommen. Sie

^tangofen fochten toie öergtoeifelte; alimöglidj bemerfte

man jebodj fdjon Unficgergeit in igren SSetoegungen unb

fag, toie megreteS ©efcgüg fdjon abgefahren tnarb.

3n biefem Slugenblicfe erfcgienen bie erften Kolonnen

bom SIrmeeforpS beS ©enetals Sieten auf ihrem SingriffS-

punfte beim Sorfe 6 m o u h e n in beS ^feinbes rechter

61



gfanfe- unb fcgritten fogleidj frifdj ans SBerf. 3egt toarS

um ben ^feinb gefd^efjen. 33on brei ©eiten toarb fein testet

pflüget beftürmt; et toidj; im ©turmfdjritt unb unter Srom-

melfdjtag gingS Pon allen ©eiten auf ign ein, inbern ficg

gugteid5 bie gange britifdje Äxnie in 93etoegung fegte.

©inen befonberö fronen SInblicf getoägrte bie SlngriffS-

feite beS preugifd)en #eere3. Sa$ Sertain toar gier terraf-

fenartig gebilbet, fo bag meutere ©tufen ©efdjügfeuer

übereinanber enttoicfelt toerben fonnten, gtoifdjen benen bie

Stuppen brigabentoeife in bet fdjönften Drbnung in bie

©bene ginabftiegen, toägrenb fiel) aus bem hinten auf bet

#6ge tiegenben SBalbe immer neue Sftaffen entfalteten.

3Jlit bem Stücfgug beS ^einbe^ ging e$ nodj fo lange

erträglich/ bis baS Sorf $ I a n c e n o i t in feinem Stücfen,

bas bie ©arben Perteibigten, nad) mehreren abgefd)Iagenen

Singriffen unb Pielem 33lutPergiegen enblidj mit ©türm

genommen toar. SHun tourbe aus bem SRüdguge eine ^fludjt,

bie halb bas gange ftangofifege ergriff unb immer

toilber unb toilber alleö mit ficg fortrig.

©S toar neununbeingalb UI)t. Ser ^elbmarfd)aH Pet-

fammelte jegt bie Pieren Affigiere unb befagl, bag ber

legte #audj Pon SDlenfcg unb ^ßferb gut Sterfotgung auf-

geboten toerben foüte. Sie ©pige ber Slrmee befdjleunigte

igte ©dritte. StafttoS Perfolgt, geriet bas frangofifdhe #eer

balb in eine Poüige Sluflöfung. Sie ©fjauffee fag toie ein

groger ©cgiffbrucg aus. ©ie toar mit ungägligen ©efdjügen,

SMPertoagen, ^Jagtgeugen, ©etoegren unb Stummem aller

SIrt toie befät; aus megr als neun SMtoafS tourben bie-

jenigen, bie fidj einige 3tuge gatten gönnen tooHen unb

feine fo fdjnelle S3erfoIgung ertoartet gatten, Pertrieben;

in einigen Sörfern Perfudjten fie gu toiberftegen; bodj fotoie

fie bie Srommeln unb ^lugelgörner görten, flogen fie ober
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toarfen fidj in bie Raufet, too fie niebetgemadjt ober ge-

fangen toutben . . . SDer gan$e SRarfdj toar ein ftetes 3luf-

ftobetn beS {jieinbeS in ben Sorfern unb ©etreibefelbetn.

3n ©enappe batte fidj bet $einb mit Kanonen, umge-

toorfenen SRunitionstuagen unbfyüiuji'ugcn oetbatrifabiett;

als toir uns näherten, bitten toir plotjticf) ein Härmen unb

labten im £)rte unb erhielten fogleid) bom ©ingange bet

ein ftarfes ©etoebtfeuer; einige ffanonenfdjüffe, ein Sutra

— unb bie ©tabt toat unfer! . .

.

3m toilbeften Surdjeinanbet buben !aum 40 000 SKann

als STteft bet gansen 2ltmee, ?um Seil ohne ©etoebte, fidj

burdj ©batletoi gerettet mit nur 27 ©efdjügen feiner gan3en

3ablteidjen SIrtillerie.

33iS toeit hinter feine Heftungen ift bet fjfeinb geflohen/

ben einigen ©djut? feinet ©tenjen, bie jegt unaufbaltfam

bon unferen Slrmeen überfcbtitten toetben.

Um btei übt nadjmittagS butte Napoleon einen hurtet

nadj ißatis bom ©djladjtfelbe mit bet -jiadjtidjt abgefertigt,

bag bet ©ieg nidjt mehr 3toeifelbaft fei; einige ©tunben

fpäter batte er feine SItmee mehr.

©ine genaue Kenntnis beö feinblidjen 33etlufteS bat man

noch nidjt; es ift genug, toenn man toeig, bag 3toei ©rittet

bet feinblidhen Sltmee etfdjlagen, bettounbet unb gefangen

toutben, unter anbeten bie ©enetale UJtonton, ©ubeSme

unb ©ompanS, unb bag bis jegt fdjon 300 ©efdjüge unb

übet 500 ißattonentoagen in unfeten #änben finb . .

.

3m SRittelpunft bet ftan36fifdjen Stellung, gan3 auf

bet #ßbe, liegt eine STteierei, la Seile Slltiance
genannt; toie ein $anal ift fie tingSumbet fidjtbat; bottbin

toar bet SJtarfdj aller pteugifdjen Kolonnen gerichtet. Sluf

biefet ©teile befanb fidj Napoleon toäbtenb bet ©djladjt;

bon b^t aus gab er feine Sefeble; bon bist aus tooHte
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er ben Sieg erringen, unb fiter entfdjieb fidj feine SXlieber-

lage; ßier enbtid) trafen in ber ©unfelßeit burcß bie an-

mutige ©unft beö gufattö ber ^etbmarfcßall unb Äorb

Sßetlington sufammen unb begrüßten fttf) gegenfeitig als

6ieger.

3um SInbenfen beö steiften ber britifcßen unb preußi-

fd^en Nation jeßt befteßenben, bon ber Sfatur fdfon gebote-

nen BünbniffeS, ber Bereinigung ber beiben Sitmeen unb

ber toetßfelfeitigen 3utraulid)fett ber beiben 3felbßerren,

befaßt ber (jfelbmarfcßatl, baß biefe <3rf)lacßt bie Öcßtacßt

bon Bette Stltiance genannt toerben fottte.

Hauptquartier, 9Rerbe$ te Sßateau, ben 20. £juni 1815.

„ 2tuf Befeßt bed ^fetbmarfcßattd dürften Btüdjer.

Ser ©enerat

©raf bon ©netfenau.

64



SDem $ürften93lüdjer bon 333 a^lftatt

bi e 6 eint gen

3n garten unb ^tieg

3n 6turg unb 6teg

33etougt unb' groß!

60 rig er uns

23on ^feinben lo$.

©oetlje
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Slu$bem©efet*
übet Me 33erpflid)tung sum J?rieg$bienfte

bom 3. 9. 1814:

©ie allgemeine SJnftrengung Unfern treuen SJolfeS ohne

SKuSnafjme unb Untetfc^ieb bat in bem fo eben glücflidj be~

enbeten Stiege bie Befreiung be3 33aterlanbed betoirft; unb

nur auf fotdjem 3öege ift bie 33ebauptung biefer Freiheit

unb ber ebrenbotle ©tanbpunft, ben ficft Preußen ertoarb,

forttoäbrenb gu fiebern.

©ie ©ntidjtungen alfo, bie biefen glüdlxc^en Erfolg be?-

hergebracht, unb beten ^Beibehaltung bon ber gangen Nation

getoünfdjt toirb, foHen bie ©runbgefetge ber i?rieg$berfaf~

fung beS Staates hüben unb als©runbtage für alle Kriegs-

einricbtungen bienen; benn in einer gefebmäßig georbneten

öetoaffnung ber Nation liegt bie fidjerfte 23ürgfdjaft für

einen bauernben ^rieben. ©ie bisher über bie ©rgängung

ber 9Irmee beftanbenen älteren ©efeige tnerben habet bieniit

aufgehoben, unb bagegen feftgefeigt:

1. 3eber ©ngeborne, fobalb er bas 2'0fte 3abr boKenbet

bat, ift gut Serteibigung bes 23aterIanbeS Verpflichtet.

%

66



Kriegen fdje Su g e n b b es feeres

(Sie unterfd&eibet fich bon ber biogen Sapferfeit unb nod)

mehr bon bem (SnthufiaSmuS für bie Sache beS Krieges.

Sie elftere ift freilich ein nottoenbiger 23eftanbteil berfelben,

aber fo, toie fie, bie eine natürliche Slnlage beS 2ftenfd)en

ift, bei einem Krieger als einem Seil eines #eereS auch aus

©etoohnfjeit unb Übung entfteljen fann, fo mug fie bei bie-

fern auch eine anbere Stidj'tung höben als bei anbern Sften-

fchen. (Sie mug ben Srieb nad) ungegügelter Sätigfeit unb

üraftäugerung berlieren, ber ihr im Snbibibuum eigen ift,

fich felbft ben ^’orberungen heueret 21rt: bem ©ehorfam,

ber Drbnung, ber Siegel unb ber SKethobe unterorbnen.

£>er ©nthufiaSmuS für bie <5adje gibt ber friegerifdjen

Sugenb eines £eben unb ftärfereS gfeuer, aber er ift

fein nottoenbiger 23eftanbteil berfelben.

^rieg ift ein beftimmtes ©efdjäft (unb toie allgemein

aud) feine öegiegung fei, unb toenn aud) alle toaffenfähigen

Scanner eines Soffen baSfelbe trieben, fo toürbe eS bod^

immer ein foldjeS bleiben), berfchieben unb getrennt bon

ben übrigen Sätigfeiten, bie bas 9)lenfd)enleben in 2In-

fprudj nehmen. — 23on bem (Seifte unb Sßefen biefeS @e-

fdjäfteS burdjbrungen fein, bie Kräfte, bie in ihm tätig fein

follen, ertoecfen unb aufnehmen, baS ©efd)äft mit bem 23er-

ftanbe gang burd)bringen, burch Übung, (Sicherheit unb

üeidjtigfeit in bemfelben getoinnen, gans barin aufgehen,

aus bem SKenfchen übergehen in bie Stolle, bie uns barin

angetoiefen toirb: bas ift bie friegerifdje Sugenb beS

feeres in bem einseinen.

2Bie forgfältig man fich alfo- auch ben 23ürger neben bem

Krieger in einem unb bemfelben Snbibibuum auSgebilbet

benfen, toie fehr man fid) bie Kriege nationalifieren unb
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toie toeit man fie fid) in eine ffticfjtung hinaus benfen möge,

entgegengefegt berfenigen bet ehemaligen Konbottierk nie-

mals toirb man bie 3nbibibua(ität beS ©efdjäftSgangeS

auffjeben fönnen, unb toenn man baS nid)t fann, fo toetben

au cf) immer biejentgen, tueIcf)e es treiben, unb folange fie

es treiben, fid) als eine SIrt bon Onnung anfef)en, in beten

Dehnungen, ©efegen unb ©etooljnheiten ficfj bie ©elfter beS

Krieges borgugStoeife fixieren. Unb fo toirb es auch in ber

£at fein. 9Jtan mürbe alfo bei bet entfcfjiebenften Steigung,

ben Krieg bom hofften ©tanbpunft aus gu betrauten, fehr

unred)t haben, ben UnnungSgeift (esprit de corps) mit ®e-

tingfdjägung angufeljen, ber mehr ober toeniger in einem

#eer borhanben fein fann unb muß. ©iefer 3nnungSgeift

gibt in bem, toaS mir friegerifdie fTugenb beS #eereS nennen,

getoiffermagen baS SSinbemittel ab gtoifdfen ben natürlichen

Kräften, bie in berfelben tnirffam finb. ©S fließen an ben

©eift ber Innung bie KriftaHe friegerifcher Sugenb (eich-

tet an.

©in #eer, toeldjeS in bem gerftörenbften freuet feine ge-

höhnten Drbnungen befjält, toeldjeS niemals bon einer ein-

gebilbeten furcht gcfc^recft toirb unb ber gegrünbeten ben

Staum ftug für ffug ftreitig macht, ftolg im ©efühf feiner

6iege, auch mitten im SJetberben ber Stieberlage bie (traft

gum ©ehotfam nicht berliert, nicht bie Sichtung unb bas

gutrauen gu feinen Rührern, beffen förderliche Kräfte in ber

Übung bon ©ntbeljtung unb SInftrengung geftärft finb toie

bie SJtuSfeln eines SIthteten, toeldjeS biefe SInftrengungen

anfieht als ein SJlittel 311m 6iege, nicht als einen (fluch,

ber auf feinen ffafjnen ruht, unb toeldjeS an atte biefe

Pflichten unb Sugenben burch ben futgen Katechismus einer

eingigen Scrfteüung erinnert toirb, nämlich ber ©hre feiner
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©Baffen, — ein fotcfjeS £>eer ift bom ftiegerifdjen ©elfte

butchbrungen.

©tan fann ficf) borsüglidj fotogen tote bie ©enbeer unb

©toges betoitfen toie bie 6chtoet3et, bie Stmerifaner, bie

©panier/ ohne biefe friegetifdje Sugenb ju enttofcfetn; man
fann fogar giücfiich fein an bei 6pige ftef)enber Seete, toie

©ugen unb ©tartborough, ohne ficf) ihres ©eiftanbes bor-

3Ügli<h su erfreuen; man [off aifo nicfjt fagen, bag ein giücf-

lichet i^rteg ohne fie nicht benfhar fei, unb toir machen hin-

auf befonbers aufmerffam, um ben ©egtiff, toetdjen toir

hier auffteHen, mehr ju inbibibualifieren, bamit bie ©ot-

ftellungen nicht im allgemeinen berftJjtoimmen unb man
nicht glaube, bie friegetifdje 2ugenb fei am ©nbe eins unb

alles. 60 ift es nicht. ©ie frtegetifche ftugenb eines #eereS

erfdjet'nt als eine beftimmte moratifdje ©otenj, bie man fidj

hintoegbenfen, beren Hinflug man atfo fragen — als ein

SBerfjeug, beffen i^raft man berechnen fann.

©adjbem toir fie fo «harafterifiert hoben, toolfen toir bet-

fuchen, toaS fich über ihren ©inftug fagen lägt unb über bie

©littet, ihn ju getoinnen.

©ie friegerffche ftugenb ift für bie 3!eife überall, toaS ber

©enius beS {felbhettn für bas ©anje ift. 9tur bas ©anje

fann ber {fetbtjerr leiten, nicht jeben einjelnen Jett, unb too

et ben Seit nicht letten fann, ba tnug ber friegerffche ©cift

fein fführer toetben. ©er {felbfjetr toirb getoählt nach bem

Stuf feinet auSgcjeicfineten ©igenf(haften, bie bornehmeren

{führet groger Raufen nach forgfättiger Prüfung; aber

biefe Prüfung nimmt ab, je tiefer man hinunterfteigt, unb

in eben bem ©läge bürfen toir atfo toeniget auf inbtbtbueHe

Sintagen rechnen; toaS aber an biefen abgeht, mug bie

friegerifche ftugenb erfehen. ©ben biefe Stolle fpieten bie

natürlichen ©igenfdjaften eines 3um Kriege gerüfteten ©ol-
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fe$: Sapferfeit, ©etoanbtheit, Slbhartung
unb ©ntfjufiasSmuS. — Siefe ©igenf(haften alfo

fonnen ben friegerifchen ©eift erfeßen unb umgefefjrt,

tooraus fic^ benn folgenbeS ergibt:

1. Sie friegerifche Sugenb ift nur ben ftebenben Leeren

eigen; fxe bebürfen ihrer auch am meiften. 23ei 93off3-

betoaffnungen unb im Kriege toerben fie burd) bie natür-

lichen ©igenfchaften erfe^t, bie fid) ba fchnetter ent-

toicfeln.

2. ©teßenbe ipeere gegen ftehenbe $eere fonnen ihrer eher

entbehren al§ ftehenbe ipeere gegen 33off3betoaffnungen;

benn in biefem $affe finb bie Kräfte geteilter unb bie

Seife fich mehr fefbft überlaffen. 2Bo bas ipeer aber su-

fammengehaften toerben fann, nimmt ber ©eniuS be3

^felbberrn eine größere ©teile ein unb erfeßt, toa£ bem

©eift be$ ipeeres fehlt. Oberhaupt toirb alfo friegerifche

Sugenb um fo nötiger, je mehr ber j?rieg$fd)auplaß

unb anbere Umftänbe ben itrieg bertoicfelt machen unb

bie Kräfte serftreuen.
#

Sie eingige Äeljre, toetdje fidj aus biefen Sßahrheiten

Riehen faßt, ift bie, baß man, toenn einem #eere biefe

Lötens abgeht, ben ürieg fo einfach als möglich einsuridjten

fudhe ober feine ^ürforge für anbere fünfte ber i?rieg$-

einri(htung berboppele ' unb nicht ettoa bon bem bfoßen

Üftamen be3 ftehenben ipeereS ertoarte, toa3 nur bie ©ache

feiften fann.

©3 ift alfo bie friegerifche Sugenb be3 ipeere^ eine ber

bebeutenbften morafifchen ^otengen im Kriege, unb too fie

gefehlt hat, fefjen toir enttneber eine ber anbern fie erfeßen,

tote bie überlegene ©röße be£ ^elbljerrn ben ©ntfjufiaSmuS
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beS SJoIfeö, ober mit finben Sßitfungen, bxc ben gemalten

Slnftrengungen nicht entfpredjen. — 2ßiebiel ©toßeS biefer

©eift, biefe ©ebiegenljeit beS #eeteS, bicfc 23eteblung beS

©i3eä 6iS 3um ftraljlenben SJletall fdjon geleiftet, fefjen toir

an ben Sltaseboniern unter Slleranber, ben tomifcßen Le-

gionen unter €äfat, an ber fpanifdjen Infanterie unter

SKeranber ^arnefe, ben ©djtoeben unter ©uftaö _21bolf unb

ftarl bem Stoölften, ben ißteußen unter {Jftiebridj bem ©ro-

ßen unb ben {ftan3ofen unter S3onaparte. SOlan müßte ab-

fidjtlicf) bie Slugen berfdjließen gegen alle fiiftorifcben 33c-

toeifc, toenn man nidjt 3ugeben tooHte, baß bie tounbet-

baren ©rfolge biefer ^elbfjerten unb iijte ©roße in ben

fdjtoierigften Lagen nur bei einem fo potensierten #eer

mbgltd) inaten.

©ntfteßen fann biefer ©eift nur auö 3toei Quellen, unb

biefe tonnen ißn nur gemeinfdhaftlid) et3eugen. ©ie erfte ift

eine Steiße bon Kriegen unb glücflidjen ©tfolgen, bie anbete

eine oft bis 3ur bbdjften SInftrengung getriebene Jätigfeit

beS Beetes. Stur in biefer lernt ber ütieger feine Kräfte

fennen. £}e mefjr ein ffeibiferr getoofjnt ift, bon feinen 6ol-

baten 3U forbern, um fo fixerer ift er, baß bie ffotberung

geleiftet toirb. ©er ©otbat ift ebenfo ftol3 auf übertounbene

Sötübfeligfeiten als auf überftanbene ©efafjten. Sllfo nur in

bem 23oben einer beftänbigen Liätigfeit unb SInftrengung

geheißt biefer iteim, aber auch nur im ©onnenlidjt beS

©teges. 3ft er einmal 3um ftatfen 93aum ausgebtlbet, fo

toiberfteßt er ben größten ©türmen bon Ungtütf unb Stieber-

lage unb'fogar ber tragen Stuße beS ffriebenS, toenigftenö

eine Seit lang, ©ntfteßen fann er alfo nur im Kriege unb

unter großen ^elbßetren, aber bauern fann et freilidj,toenig-

ftenS mehrere ©enerationen ßinbuteß, auch unter mittel-

mäßigen unb in beträchtlichen ffriebenSepocßen.
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©tit biefem ertoeiterten unb betebetten 33anbengeift einer

nar6cnbotten, abgehärteten ifriegerrotte fott man nicht baS

Selbftgefütjl unb bie ©itelfeit ftehenber -öeete bergteidjen,

bie bloß burdj ben £eim eines SDienft- unb ©•cergietregle-

ments gufammengeljatten toerben. — ©in getoiffet fdjtoeret

©rnft unb ftrenge SDienftorbnungen tonnen bie ftiegerifcfje

2ugen5 einer Gruppe länger erhalten, aber fie ergeugen fie

nid)t; fie behalten barum immer ihren SBert, aber man

fott fie nidjt übetfchäfjen. Ötbnung, (fettigfeit, guter SBitle,

aud) ein getoiffet Stotg unb eine botgüglidje Stimmung finb

©igenfdjaften eines im ^rieben ergogenen feeres, bie man

fdfähen muß, bie aber feine Selbftänbigfeit höben. SaS
©ange halt baS ©ange, unb toie bei bem gu fdinett erfat-

teten ©tafe gerbrßcfelt ein einziger 9tig bie gange ©taffe.

33efonbetS bertoanbeft fidj bie befte Stimmung bon bet

Sßett beim erften Unfall nur 311 leicht in ifteinmut unb,

man möchte fagen, in eine 3trt bon ©tojgfpredjetei bet

Stngft: baS frangßfifdje sauve qui peut.— ©in foIdieS Sjeet

bermag nur butefj feinen (fetbherrn ettoaS, nichts burdj fid)

fetbft. ©S muß mit hoppeltet tßorficht geführt toerben, bis

nadh unb nach in Sieg unb Stnftrengung bie .Straft in bie

fdjtoete ©üftung hineintoäihft. ©tan hüte fich affo, ©eift beS

S^eereS mit Stimmung beSfetben gu bertoecfjfetn!

©taufetoih
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©rft biete jjafjre fpäter, aiS ficfj mande feiner Sinfirfjten

getoanbelt Ratten/ ergählte er mir bei einem ©pagiergang in

RaumburgS Umgebung, mie er eines SageS nad fotdjen

entfestigen Sßanberungen, „bas ijjetg bon ÜJtitleib faft ge-

broden", in eine Heine ©tabt gefommen fei, burcfj melde

eine J^ecrftraßc führte. 2118 et um eine Steinmauer biegt

unb einige ©dritte toormärts geht, hott er plögiid ein

23taufen unb Sönnern unb ein munbertoolles Reiterregiment,

pradtbott als RuSbtucf beS RtuteS unb Übermutes eines

RotfeS, flog tote eine teudtenbe SBettertooIfe an ihm borbei.

Ser £ärm unb Sonnet mirb ftärfer, unb es folgt feine ge-

liebte {ffelbartitfetie im fdnetlften Xempo — ad/ mie es ihn

fdmergte, fid nidt auf ein Rfcrb merfen gu fonnen, fonbern

tatenlos an biefer -Stauer ftehen gu müffen! 3uleigt fam bas

ffugbolf im Äauffdritt! Sie 2Iugen bligten, ber gteid-

mägige Jritt ftang mie mudtige töammerfdtäge auf ben

harten Roben. Unb atS biefer gange 0ug an ihm botüber-

ftürmte, ber ©dtudri bem $obe entgegen, fo munberbott in

feiner ÄebenSfraft, in feinem ^ampfeSmut, fo bottftänbig

bet 2IuSbrucf einer Raffe, bie ftegen, hotrfden ober unter-

gehen miü — „ba fühlte id gum erften fötale, meine

©dmefter, bag bot ftärffte unb fjödfte SBitte gum fieben

nidt in einem etenben Ringen ums Safein gum 2IuSbrucf

tommt, fonbern als Sßiite 3um stampf, als SBitte gut Rtadt

unb flbermadt!" „2Iber", fuhr er nad einer Sßeite fort,

„id fühlte aud, mie gut eS ift, bag ffioban ben ^elbherrn

ein hartes #etg in ben 23ufen legt, mie fonnten fie fonft bie

ungeheure Rerantmortung tragen, itaufehbe in ben Job gu

fdi<fen, um ihr Rolf unb bamit fid fefbft gut Jixrrfdaft gu

bringen."

Riegfde (nad einem Reridt feiner ©dmefter)
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©er Kommanbierenbe einer SItmee, toetdjer im Segriff

ftetjt, ein Unternehmen auS3ufütjren, beffen folgen nie ge-

fiebert finb, ober ber Staatsmann, bet eine große ißotitif ju

leiten hat, toirb fid) nidjt burdj bie 33eforgniS ahhatten

taffen, baß er bor ein Kriegsgericht gefteßt ober bor bas

Stabtgericht 311 S3ertin jitiert toerben fann. ©r trägt eine

gans anbere 23eranttoortung bor ©ott unb feinem ©etoiffen

für bas Heben bon Saufenben feiner Heute unb bas SBotjt

beS Staates; er tjat mehr 3U berlieren als bloß feine Frei-

heit ober fein ©ermägen.
9J>ottfe

3cfj ertnibere, baß ich noch heute bottftänbig auf bem-

fetben Stanbpunfte bet überseugung ftehe toie früher, unb

baß idj auch jeßt ftdfer glaube, baß ein ftarfeS ©eutfdjtanb

in ber ©litte Europas bie größte ©ürgfdjaft für ben Ftieben

ift. Stber, meine Herren, ein ftartes ©eutfdjtanb! So-

lange uns aus einem Sladjbarftaate täglich in Schrift unb

SBort mit bem ©ebanchefrieg gebrotjt toirb, bürfen totr nicht

bergeffen, baß nur bas Sdjtoert bas Sdjtoert in ber Sdjeibe

hält, unb baß unter fotdjen Umftänben für uns SIbrüftung

Krieg ift, ber Krieg, ben toir gern bermeiben tootlen unb ber

fjoffenttidj burdj bie SBeiSheit ber fran3öfifdjen Regierung

bermieben toetben toirb.
gftottfe

©S ift atterbingS ber ©lilitärbienft nicht eine probuftibe

Sfrbeit, aber er bejtoecft unb erreicht bie Sicherheit beS

Staates, ohne toetdje febe probuftibe Sfrbeit unmogtidj ift;

er bitbet bie Schute für bie tjerantoadjfenbe ©eneration in

Drbnung, ©ünftticfjfeit, Sleintichfeit, ©ehotfam unb Jreue—
©igenfdjaften, bie für bie fpätere probuftibe Slrbeit nidjt

»'«“• SM*
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•Kein, meine fetten, fdjüßen mit bei allem bie ©jteunb

bie ©idjerfjett be§ Steidjed, toaßren mir bie tangerfefjnte, bie

enblidö erteilte @:infjeit bet Nation, faxten toit fort, ^rieben

gu Ijalten, folange man uns nidjt angreift, ^rieben ?u

fdjüßen audj nadj außen, fotoeit unfete Kräfte teilen! 2ßit

tuerben in biefem 33eftreben bietteidjt nidjt allein fteljen, fon-

bern33unbeögenoffenfinben. Satin liegt bann eine Störung

für niemanb, tooßl aber eine 23ürgfdjaft für friebtidje 3u-

ftänbe in unferem SBeltteil, borauögefeßt, baß mir ftatf unb

gerüftet finb. Sftit fdjtoadjen Kräften, mit Strmeen auf $ün-

bigung läßt fidj baö nidjt erteidjen; nur in bet eignen

^taft rußt baS ©cfjidfat jebet Nation.
ÜRottfe



Aggtefftoe Kriege, cfjrgexgigc Stiege, <£robetungSfriege

.

toerben toir niemals fugten. A3aS foflten toir erobern? 9ttan

fönnte uns eine ganje SRenge Singe fcfjenfen, mir mürben

fie gar nicht nehmen, unb um fo toeniget mochten toir ©ut

unb 33tut unferer ftinber unb Angehörigen aufs Spiet feljen

unb bie gefu'nben itnoriicn unferer Äanbsleute, um 3U er-

obern. Eroberung liegt bem beutfdjen €Ijarafter ja abfolut

fern, unb toir toerben auf eine fo tounbertidje ^otitif, toie

bie franaofifdje jafirfuinbertelang getoefen ift, uns nicht etn-

faffen. Auf ßroberungS- unb Aenommierpotitif ift ber

Seutfdje überhaupt nicht berechnet; baju finb unfere Äanb-

toeijren, unfere ^amilienbäter nicht ba. 6ie toürben fich

toehren toie bie 23ären, toenn fie im Äager angegriffen

toerben^ aber fie toerben ebenfotoenig toie bie S3ären erobern

tooflen.
93iSmarcf

Set beutfdje 6otbat toeig Sapferfeit mit SftenfdjlicJjfeit

3u paaren.
SiSmard!
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©er .Krieg unb ber Sftut ijaben mef)t große Singe getan

als bie SRädjftentiebe. Sfttcfjt euer Sftitleiben, fonbern eure

Sapferfeit rettete btefjer bie 23erungWcften.

aOQaö ift gut? fragt iljr. tapfer fein ift gut.

Slufleijnung — bas ift bie 23orneljmf)eit am ©Haben,

©ure ©ornefjmljeit fei ©eljorfam! ©uet 23efef)ten fetter fei

ein ©efjordjen!
Sftießfdje
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Sie Slufgabe beS ^felbgerrn ift, einen ©egner, audj einen

ftärferen/ bon bem er nicht toeig, too er fteljt/ toohin er geht/

toaS er beabfichtigt, gu bernichten ober böllig niebergutoerfen.

Sen Sßeg, ben er getoählt, um biefeö 3iel gu erreichen, mug

er {jartnäcfig berfolgen, alle fich entgegenftellenben ©chtoie-

rigfeiten boll Xatfraft übertoinben, für 3toifd)enfäHe fdjnell

eine Slbgilfe finben, ben Erfolg bis gum Slugerften an-

ftreben, bie ©cf)icffalsfchläge ftanbbaft ertragen. Um baS gu

boHbringen, mug ihn ettoaS QbermenfchlicfjeS/ OberirbifdjeS,

nenne man es ©enie ober nenne man es anberS, burer-

bringen. SeS 33eiftanbeS unb bes ©djugeS einer gogeren

SJladjt mug er fid) betougt fein. SiefeS 23eiftanbeS ift ©äfar

getoig, als er bon 33rinbifium im fleinen 93oot bei ftürmi-

fchem SBetter nad) Sgrrhadjium überfegt unb bem bergagen-

ben ©Ziffer guruft „Quid times, Caesarem vehis“. Sllexan-

ber hält fidö für einen ©ohn beS Jupiter, -ftonftantin fiegt

„in hoc signo“. ©romtoeH glaubt ein auSertoäljlteS 9tüft~

geug gu fein. SBaHenftein forfdjt am #immel, ob bie ©terne

ihm günftig finb. Napoleon fühlt ficb bei 23orobino beS

©iegeS getoig, als bie ©onne bon Slufterltg burdj bie 2Bol-

Jen brid)t. ©elbft ^riebridj ber ©roge hofft/ bag ihm feine

©renabiere burdj ben ©efang bon „@ib, bag ich tu' mit

tfleig, toaS mir gu tun gebühret" ben faum möglichen 6t-

folg bermitteln toerben. 2BithelmI.fieht in bem glängenbften

©ieg ber SBeltgefdjidjte „eine Sßenbung burdj ©otteS

Rügung".
'

Sßenn ber angeljenbe ^elbgerr [ich auf feine göttliche 23e~

rufung, fein ©enie, bie Unterftügung unb ben ©djug einer

höheren Sftadjt allein berlägt, toirb eS fdjledjt mit feinem

©iege befteHt fein. Surdj angeftrengte Slrbeit toirb er fich
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auf feinen hohen 33eruf borbereiten, feine ©elftes- unb S3et-

ftanbeSfräfte sur Klarheit burthringen muffen. Slteianber

bänbigt ben 23u3epgaluS unb übt fidj in SDQaffenfpiefen, aber

er figt auch ju ben ^ügen beS SlriftoteleS. ©äfar toat ^ßh'fo-

fopfj, Etebner unb ©efdjichtsfcbreibet. 9toch heute fann fein

©gmnafiaft es $u ettoas bringen, bet fid) nicht burcfj einige

23üdjer beS ©aEifdjen Krieges gearbeitet bat. ©uftab 2lboIf

fpradj fieben Sprachen. (friebridj ber ©roge beberrfdjte alle

©ebiete beS SBiffenS mit SluSnagme ber Orthographie unb

ber beutfdjen Spradje. Napoleon foH als Schüler in 33rienne

fdjtoadj im Äatein getoefen fein; aber er batte „du feu pour

l’algebre“. SJtoltfe fehlten 3um sünftigen ©elebrten nur bie

afabemifcgen 3aljre unb bie Xitel ©oftor unb ^ßrofeffor.

Sßiebiel beS SBiffenS toirb aber auch bon einem fjjelbherrn

berlangt! ©r fott nicht nur ein #eer 3um Siege ju führen

berftehen; er mug es auch fcfjaffen, betoaffnen, auSrüften,

auSbilben, fleiben, ernähren. ©S mögen fid) bielleidjt anbete

finben, bie biefe Slufgaben für ihn übernehmen. Sie toetben

es ihm nicht 3U ©anfe machen, ©er (felbgerr fann fid) nicht

an bie Spige einer beliebigen Xruppe [teilen, ©r mug fein

eigenes #eer haben.... ©in ifteer aber, unb toäre es baS

befte, genügt allein nicht, um ßtieg 3U führen, ©er ifrieg

ift nur ein SJfittel ber ißolitif. ©iefeS 3u einem toirffamen 3U

machen, bebarf es ber S3orbereitung burch ben Staats-

mann— ©er jjfelbgerr mug alfo auch ein gerborragenber

Staatsmann unb ©iplomat fein. Unb er mug ferner bie un-

geheuren Summen befihaffen, bie ber $rieg berfcglingt.

©ihlieffen
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SBaffen unb KampfeSatt haben fidj feit 2000 oabten

böHig geänbert. 9Kan gebt fidj nid)t mebt mit futgen ©(bret-

tern su £eibe, fonb'em man befliegt ftd) auf Saufenben bon

SRetern; bet 33ogen ift butcb bas SRücflaufgefcbüb, bie

©djleuber butcb ba$ SRafdjinengetoebr erfegt toorben. 2ln

bie ©teile bon Sftegeleien finb

großen ©(bladbtbebingungen

blieben.

Kapitulationen getreten. Sie

finb inbe$ unberänbert ge-

.
©djlieffen
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£ a n g e m a r (f

©roßeg Hauptquartier, 11. Olotoember 1914

SBeftlidj Äangemartf bradjen junge ^Regimenter unter

bem ©efange „Seutfcfjlanb, SDeutfdjlanb über alles" gegen

Me erfte £inie her feinblidjen ©teflungen toor unb nahmen

fCe. ©ttoa 2000 QJlann franjöfiftHe £inieninfanterie tourben

gefangen unb fedjg 2Rafcfjinengetoefjre erbeutet.
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©et ^ampfgeift im beutfdfjen # e e t e

€inen ungeheuer ftacbelnben Einfluß auf bie Sapferfeit,

einen ©nfluß, bet ifjt ettoad bon bem ©tan? bet üblichen

Borftellungen gibt, bot bet unmittelbate Slnblicf bed ^ein-

beS. 21m fdjtoerften unb bärteften ift füt [eben bie übettoin-

bung bed ©elbfterbaltungdbranged in bet befiemmenben,

unheimlichen üeere heutiger ©cbladjtfelber, bei bet Unfidjt-

barfeit bed ©egnerd; aber bet 2lnblicf bed fjeinbed fdjlägt

tute ein Bliß in ben beim Eingriff aufgebäuften Sunbftoff

bon ©rbitterung unb 3otn bet ©eele. ©nblicb fiebt man ben,

bet einen fo biel Sftübigfeit, junget, frieren, SIngft unb

SJnfttengungen gefoftet bat. ©er Baterlanbdgebanfe, jähe

Begeiferung flammt auf beim Slnblicf bet fremben Uni-

form —, enblidj fann man bem ^feinb an bie i?eble unb ibm

atled beimsablen —, touterföHte Begeiferung sucft auf mit

bet ©etoalt einet Sprengung, ©ie peitfdjenbe SBttfung bed

„5utta" entflammt unb fcbmettert bie ©turmreibe bortoärtd

in ben ^feinb toie einen Rammet, ©ann fommt alledbergef-

fenbe Beradjtung übet ben Sftann, mit betbiffener Sollbeit

unb gelßfter Sßilbbett gerät alled an ben $einb, bem bet

©elbfterbaltungötrieb 3um ©djrei, $u gelähmtem ©ntfeßen,

3ur bebingungdtofen Übergabe ober 3ut finntofen ^ludf

toirb. ©ie rafenbe SDut bed 2lngteifetd ift unbämmbar unb

betlangt nach Befreiung, nach Betätigung, nach Blut.

3n einigen Sftenfcben erreicht bie SJntage bed ^ampfgei-

fteö bie größte ioöfie bet Sapferfeit, bie bie Sapferfeit bet

Sftaffe ebenfo übertagt, toie bad ©enie fidj über bie Bega-

bung erbebt unb ben ©urcbfdjnitt toeit unter fidj läßt . .

.

©ad finb bie -Heute, benen Unternebmungdtrieb in jebem

üftetb unb in febet ©ebirnfafet gtübt, beten ©ebnen unb

2ftudfetn bon Bertoegenbeit unb ©raufgängertum 3ucfen,
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beten 6eele fie im SiugenMicf bet ©ntfdjeibung untoiberftef>-

lidj ?u tücffidjtgiofer Betätigung fortteigt unb fie mit nie

fe^lge^enbet ©idjetljeit eines buntten Uttttebs bas 9tid)tige

tteffen lägt —, Sftenfdjen, bie biefe 5XRäcf)te nidjt in bet

#anb tjaben, bie in bet #anb biefer 9ftädjte fteljen.

gran? ©cfjautoecfet.
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.^riegSfametaben

©aS ift fdjSn, tote man'S nimmer finb't:

Sßenn ifriegSfameraben jufammen finb.

Sann tebet bie 6eele, fdjtoeigt ber 3Jhmb,

fie ober fügten ben Zeitigen Sunb.

3Der einmal im 6cf)lag bet ©ranaten ftanb/

ben bat ba§ Joers ftfton Stüber genannt.

6ie jinb 3ufammen— mehr braucht es nicht.—
Unb feben fic fidj auch nur ins ©efidjt,

in baS Sluge, baS jet;t toiebet lädjelnb blaut:

®inft bat es bie gtaufigften ©inge gefdjaut;

fie toiffen: bet 2Itm unb bie Iabme ijanb

haben taufenbmal fidj um ben Kolben gefpannt.

©ie Sfüße, bie trugen butdj ©cblamm unb ©efteiy

ben fieib in bie fplitternbe 6d)Iad)t hinein.

©et IRütfen bat auf bet €tbe geruht,

in mandjeS ^ametaben gefloffenem Slut.

Unb erft bas ^et$, bas einft gudenbet fdjtug,

baS all bie ©cbmersen unb Äeiben trug,

es nahm in bet bittern 3abte fiauf

bas ganje Saterlanb in (ich auf.

SBenn UriegSfameraben gufammen finb—
baS ift fo fdjön, toie man'S nimmer finb't,

benn tuet einmal im ©djlag bet ©ranaten ftanb,

ben bat baS ^etj fdjon Stubet genannt,

baS fingt bie 6eete, fdjtoeigt auch bet 9Jlunb—
eS ift feinet ftemb im geheiligten Sunb.

#eintidj Äetfcb.
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Sefenntnig eineg Sltb eitetg

Smmet fd^on haben toit eine Siebe su bit gefannt,

33to6 toit Ijaben fie nie mit einem tarnen genannt.

Sllg man ung tief, ba sogen toit fcf»toeigenb fott,

2Iuf ben Sippen nidjt, abet im fersen bag SBort:

©eutfdjlanb!

llnfte Siebe toar ftfjtoeigfam, fie brütete tiefberftedt.

Stun iljre Seit getommen, bot fie fidj tjodjgeredt.

©djon feit ÜDtonben fcbirmt ffe in Oft unb SBeft bein irjaug

Unb fie fibteitet gelaffen butdj ©türm unb ÜBettergraug,

©eutfdjlanb!

Sag fein ftember $uß betrete ben ijeimifdfjen ©tunb,

©titbt ein Srubet in Solen, liegt einet in fftanbetn tounb.

Sille fdjüßen toit beinet ©rense billigen Saum.

Unfet blübenbeg Seben füt beinen büttften Saum,

©eutfdjlanb!

3mmer frfjon haben toit eine Siebe su bir gefannt,

Sloß buben toit fie nie mit einem Flamen genannt,

herrlich offenbarte eg etft beine größte ©efabt,

Saß bein ätmfter ©obn audj bein getreuefter toat.

Senf eg, o ©eutfdjlanb!

ßatl Stöger.

85



33 r t e f eines gefallenen ©tubenten

SlrraSfront, 20. Slptil 1917

?5ßr toißt, baß bie Äage ßier alles eßer toat als rofig, ba

toir famen. 8 Kilometer toat bei ©ngtänber burdjgeftoßen

in einem 3ug. 23ot uns lag ein bfinnet 3nfanteriefcßteiet

unb bieEnglänbet bort, too unfete fcßtoeren©efcßüße toaten.

hinter unfetem 2l6fcßnitt als einjiges, toaS gerettet toar,

5 fdjtoete .Qaubtßen ohne SJlunition unb toenige fjelbfano-

nen. 6o griffen toir ein. 3er ©egner mit Sanfs unb iiabal-

terie unb bicfen Raufen Infanterie. 2Bit gan$ auf unfere

©etocßre unb SJtafcßinengetocßrc angetoiefen. 21ber bom

erften Slugenblict an böllige 9Mie. „20enn fie iferle todren,

©eutfcße, todren fie langft burcß." ©as toat ber allgemeine

©inbtucf. SDlit einer 9tuße unb ©tdjetßett, bie bloß beutfdj

ift, famen Sag unb Stadjt bie 23etftarfungen. Sftad) 2 bis

8 Sagen batten toir eine SIrtitteriemaffe beifammen, baß

ben ßnglänbern fein Eingriff meßt gelang. Sßunberbaret-

toeife toat bie Stimmung audj bei ftarfem ^feuet unb too

eS Serlufte gab, butdjauS ließet unb getroft. ©aS ift für

©utß baßeim ein tiefer ©tunb ber ße^ticßen ©anfbarfeit

nitßt gegen uns — toir tun unfere ^fließt unb machen

unfere Stimmung nitßt felber —, aber gegen ©ott. 3ßt

toißt, baß bie nddßfte Qoit bon uns Ströme bon 33Iut for-

betn toirb, fotbetn muß. 20er um fo ScßeS ftreitet, ber muß
alles batanfeßen. 20er toeiß, toie halb aueß uns felbet ober

einem Sieben bie leßte Stunbe feßlägt. 20aS bann? Ocß

bitte ©ueß ßerglitß um bas eine: forgt ©ueß nicßt um midj.

On uns ift bas ÄebenSgefüßl nie fo ftarf getoefen toie jeßt.

Ünb toenn einmal bon uns bas leßte Opfer geforbert toirb,

bann laffet altes unnötige Klagen unb 3«fantmenbretßen,
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beim bet ürieg ift für und getabe in folgen Slugenblicfen

eine ©taubenöprobe. krautig fein, ja, basS tonnen toir nicfjt

anbctö ma^en, aber jlteietiei tonnen toit: für uns auö bem

©djmetj einen ©egen [Raffen unb — anbeten ein S3ot-

biib fein.

$att ©djentet, cand. theol., Sftatbutg,

geb. 18. $uni 1892 in SJlurr,

gef. 5. 3Jlai 1917 bei ©ouai.
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£ e tj t e t 2ß u n f dfj

ötetb' idj auf bet folten ©ee,

gönnt ©otcl) ^od ein ©eemannSgtab!

S3ringt micf) nicf)t 3um Hirdjijof l)in,

fentt midj tief ins SJteer ijinab!

©egelmacfjer, nälj midj ein!

©teuermann, ein 23ibettoort!

„$unge, nimm bie 9Jlüti' mal aff!"

Unb benn finnig otoer 23orb!

©ordj t^odf

gef. am 31.3Jlai 1916 in ber ©eefdjladjt am ©fagetraf
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©ebenfftein bet © e f a tten e n b e $ 3Jta t i n e

f o t p S auf bemfifriebbof in 33 r ü g g e

3Bir tagen sufammen in 9teib' unb ©lieb,

mit ftanben jufammen im Heben,

brum gleiches ^teu? unb gteidjer ©djnuidf

toatb uns aufs ©tab gegeben.

<3o tuben mir aus bom beißen ©treit

unb batten getroft bet ßtofgfeit.
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2Bit toten flieget blieben Sieget butcf) uns allein.

33 elf, fliege toiebet, unb bu toitft Sieget butcf) bicf) allein.

3)taf)ntootte am ^liegerbenfmat

auf bet SBaffetfuppe
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93tannSgucfjt betlangt bon betn dämpfet eine betattig ge-

feftigte StaSbilbung, baß et in 9tot feines Gebens, b. ß. im

Kampfe gegen feinen ©etbfterhaltungStoitten, ich mochte

fagen bieles „medfjanifdj" macht, toaS üriegSführung bon

feinet Uriegfertigfeit unerbittlid) betlangen muß, um ben

3?einb gu bernidßten unb babei ein Sanbeln gu betätigen, bas

ißn fernerhin äußetfter SebenSgefaht ausfeßt. ©in dämpfet,

in eine gefdjloffene 93taffe geftettt, toitb burdß bie 93taffe

mitgegogen, et fühlt fogufagen bie SJugen bet 93taffe auf fidh

gerietet unb fich in ihr geborgen unb bon ihr getragen, fie

gibt ihm audß feettfdjen Joalt. ©r banbeit als ©lieb biefer

Stoffe unter 9Jtaffenpft)chofe. ©ang anbetS ift bet dämpfet

geftettt, bet einfam, auf fidj fetbft angetoiefen, im leeren

©dfjtacbtfetbe feine Slufgaben gu erfütten hat. ©r bat f e t n e

Slnfehnung, et muß bie feelifdße iltaft haben, feinen ©etbft-

erbaltungStottten in fidh fetbft gu übertoinben. 93tannSgudjt

toitb ihm babei ßetfen. 6ie beftebt aber nidfjt nur in

„©trammfein", nicht nur in bet ftiegfettigen Stasbilbung;

beibeS fann im ^rieben bon einem ^ctgting, aber audj bon

einem „Ungufriebenen" betätigt toetben, unb es toitb gut

£äufdjung bietteidjt häufiger gegeigt. 9JtannSgucfjt ift auch

feetifdje ^eftigung unb ©rgietjung gum Stasljatren unb gu

tapferem, unetfcßrodfenem, ja, hetbifchem #anbetn beim ©t-

ttagen bon Stnftrengungen außerorbenttidber SItt in ben

Spannungen beS Kampfes, tote fie bet totale ittieg nun

einmal mit fidh bringt. 6te hat fich auf raffifdjeS unb bot-

fifdfjes ©tfennen, bie Siebe gu Sotf unb Heimat, auf baS

©efüht mit beiben untoStidb betbunben, in beiben bertourgett

gu fein, auf bas ©ptechen bet Sotfsfeete unb auf bas 2Dif-

fen, bas eigene, bergängtiche fieben für bas bes unfterbtidhen

iöotfes einfeßen gu müffen, gu ftüßen 3dh gtoeifte nidht,

baß es teidht fein muß, in bem beutfdfjen ©otbaten toie übet-
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fjaupt im beutfbben SDlann, bas tiefe ©efübt toadjiubalten,

butdj Einfag bes eigenen ilebenS bas ileben beS unfterb-

"*a >“ M"”'
«utcntnfl

©er jjfelbbetr ift auf fidj allein gefteKt. Er ift einfam.

Stiemanb ftebt in fein inneres, mögen unter igm aud) nodj

fo gebiegene unb fluge ©Mnner toirfen.

eJelbberrntum unb fjfübtertum im $elbe, ja, audj bas

©olbatfein fteüt böcbfte Sfnfotberungen an ben Ebarafter.

Siefer ift oft toidjtiger als ein SBiffen. 9tidjt ©treber unb

Slugenbiener brauet bie SBebtmadjt, fie bat gefeftigte Ega-

raftere nötig! $e ^5l)er unb beranttoortlidjer bie Stellung

ift, befto fefter unb juberläffiget mug bet Ebarafter bes

SJnbabetS fein. 9tur foldje Egaraftere fönnen Vertrauen er-

toerben unb beanfprudjen. Dgne einen foldjen Ebarafter ift

ein {jfelbberr, finb Rubrer im ^elbe unbenfbar. SRidjt ernft

genug fann ber ^intoeis hierauf genommen toerben.

Untragbares bat bom ^elbberrn auSsugegen. Et ift

bierju geboren, ober er ift es nidjt. ©iegeStoiöe mug bon

ibm ausftraglen unb bon tgm aus ioeer unb 23olf burcg-

bringen unb fie 3U gelbifdjem #anbeln fügten.

fiubenborff
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3n bet ©eetenftärfe, bxcfe Aeranttoortung auch in böfen

£agen su tragen unb nie — toeber fjimmelaufjaudjsenb,

noch gu 2obe betrübt — ben ©leicfjmut unb bie 9tuf>e su

berlieren, erfai) ich ftets eine bet toefentlidjften, unertägiicfj-

ften ^füijteteigenfdjaften. ©tets bebentenb, bag im äßanbel

bet Singe bem ©lücf aud) bas Ungemadj su folgen pflegt,

unb umgefeijrt.

Satan hielt ich fcft!

93ei Erfolgen gönnte ich es jebem, fi<h feines Anteils

batan su erfreuen. 3m SKiggefchict nahm ich allein bie

öeranttoortung auf mich, 2$ortoürfe lieg ich ruhig über midj

ergehen.

9lur tuet gleich unempfinbticfj ift gegen fiob toie gegen

2abel, bermag burchsuhalten an führenbet ©teile.

peinliche ©orge um ben ©lans beS eigenen SlamenS unb

ben SSeifall bet SJtenge feffelt {eben ßntfdjlug. Ser führet

an oberfter ©teile mug ber Auhmfudjt mit betfelben Kälte

entfagen, toie ein 23ubbga ben irbifihen ^freuben, toill et fich

nicht mit feelifchen Aufregungen belüften, bie ihm bie Klar-

heit beS Urteils unb bie ©ntfcfjloffenfjeit rauben.

©einen Untergebenen bie jfteube am ©rfolg unb bas

Setougtfein su gönnen, für biefen getoirft su haben, ift nicht

nur ein ©ebot ber ©eredjtigleit, fonbern auch ein ©ebot

bet Klugheit.

Set beranttoortliche führet fann nicht alles allein er-

lebigen. ©ein Sßirfen lägt fich am heften mit ber Leitung

eines grogen, risfanten Unternehmens,- fei eS technifcher,

inbuftrietfer ober finansieHer Ülatur, begleichen, bas bie 3u-

fammenarbeit bielfachet Kräfte erforbert.

Sie Rührung eines grogen Krieges bebingt einen grogen,

tooljlorgünifierten Apparat. Siefen su fdjaffen unb im ©ang

Su erhalten, alle Kräfte nach ihren Bfäljigfeiten richtig an-
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zufeßen unb toitfen zu taffen, ift Me Aufgabe beö Leiters,

be$ Chefs.

2ßer in bem eitlen 93eftreben, fidj als aßeiniget fjaifeur

in 6jene zu feßen, eine foldje SluStoertung fähiger Kräfte

unterläßt ober beten Strbeitöfreubigfeit untergräbt, |’d)Qbet

ber 6adje unb madjt fic^ einer bertoerftidjen ipftidjtber-

teßung fdfulbig.
Contab üon #oßenborf

SBedjfetn audj bie KriegSmittel unb erforbert jeber neue

-Krieg bie SInpaffung an biefe — bie großen üinten ber

Kriegführung bleiben ftetS bie gleichen: ttarer Sßticf, Cnt-

fdjtoffenheit unb Slusbauer, Konzentrierung aßet Sftittel auf

ein 3iet, 2IuSnüßen aßet Kräfte im organifdjen Sufammen-

toirfen, ffeftigfeit im ilnglücf, ourüdbaltung im Crfolg, un-

beugfamer Sßiße bis zur Cntfdjeibung; fein Sßanfen, fein

©djtoanfen, fein Sagen, fein ©nfjalten auf halbem 2ßege!

Conrab bon töoßenborf
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„©u rebeft bon ©einet €i)te. Sie log borin, bie 2Iimee

gut $u fügten
—

", fdjreibt bet groge Üönig am 12. Sluguft

1757 an feinen Stüber, ben Sijronfolger. ©et Stief ift in

mei)t als einet Irjinfidjt tefenStoert. Hütjet unb .flaret ift

nirgenbs bie Sonbetebte bes Solbaten umfStieben, ©ie

gleiche Qjte beS ^eibfjettn unb beS SJlanneS in bet jfront,

ben nach feinen eigenen Söorten bet Honig bie €f)te batte

$u fügten.

©ie €f)te beS Solbaten liegt in bet ^Pflichterfüllung, in

jeber Stellung unb Hage, ganj gleiib ob bie elfte bodj ober

niebtig, bie anbre leitfjt ober fdituer, all tag tief) ober auger-

getoöbnlidj ift. GS gibt au cf) im fftieben biet ftiUeö ijjelben-

tum, biel Qbertoinbung, biel SuSbarren, bas oft fdjtoerer

ift als bie ftifd^e 2tat im Htieg. 3n iljm aber forbett bie

bas Hegte bom 2ttann, bie betougte Eingabe bes Hebens

an feine Solbatenpflidjt. Sefteben fonnen bot bem Sidjter

mug bet Solbat. Sielleidjt ift biefer Siebter nur bet fttenge,

aber gerechte Sotgefegte unb Rubrer, bielleidjt ift eS baS

Urteil bet ©efdjidjte, unnadjfidjtiget als beibe fpridjt bet

Siebter in bet eigenen Stuft: benn bet SJlann ift bet lebte,

bodjfte Siebter bet eigenen Gf)re.

©as „toofür mir uns ballen in unfetem bergen" ift nodj

immer bes Solbaten bodhftet Seftg, bet ibn bie ,,2ftüb'

unb bie Sdjmersen" ertragen lagt.

3e böbot bet Solbat auf bet militäcifrffen Stufenleiter

auffteigt, um fo fdjtoeret toirb bie Sfüdjt; nidht an fidj; benn

fie toedjfelt ja nur bie ffotm, unb mebt tun als feine ^ffidjt

fann niemanb, fonbern toeil ?u bet eigenen Ißfltdjt unb bet

eigenen @jte bie Seranttoortung für bie bet UnterfteHten

binjutritt. ©ie Seranttoortung toädjft ins Ungeheure; jebt

gebt es um bas Heben, bie €ljte bon #unbetten, bon £au-

fenben — febt gebt es um ben Staat.
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Saturn tuab bet Äonig J^art unb hättet, je f)öT)er bet

©cfjulbige ftef)t, bet nadj feinem Urteil nidjt feine ißflidjt

getan Ijat. SSerin liegt bie neue fcfjtoete ipflidjt bes fJüljterS,

bie Pflicht, ^art $u fein um bet ©jre toillen. On biefet Satte

gegen anbete liegt bie grojjte #ärte gegen ficfj felbft; Opfer

forbern ift bem toasten hübtet fdjraeter als eigenes Opfer

bringen, ©er $6nig bringt bieS Opfer bet eigenen Satte,

toeil es feine ißflidjt betlangt, unb biefe ißflidjt bie|3

Preußen.
©eedft



2lug #inbenbutg$ Ißolitifdjem Seftament

©ßmbol unb fefter ^ott für biefen 2lufbau mußte bie

Hüterin beö Staaten, bie SteicßStoeßr, fein. 2(n ißt mußten

bie altpreußifcßen Sugenben bet felbftberftänblidßen ^Pflicht-

treue/ bet ©infadjßeit unb ^amerabfcßaft als beftes ^funba-

ment bes ©taates rußen.

iDie beutfdje SleicßStoeßr ßat nacß bem ^ufammenbrucß

bie ^ortfeßung bet ßoßen STrabition bet alten Sltmee in

muftergültiger 2Irt gepflegt.

3mmet unb 3u allen Seiten muß bie SBeßrmadjt ein 3n-

ftrument bet oßerften ©taatsfüßrung bleiben, baS unbetüßrt

bon allen innenpolitifdjen ©nttoicftungen feinet ßoßen 2luf-

gabe berSerteibigung beSÄanbeS geredjt 3U tuetben ttatßtet.

SBenn icß 3U meinen ^ametaben bort oben, mit benen

icß auf fo bieten ©djlacßtfelbern für bie ©roße unb ©ßte

bet Station gefodjten ßabe, sutürfgefeßtt fein toetbe, bann

rufe idj bet jungen ©enetation 3u:

3eigt ©udj ©urer ©orfaßten toütbig unb bergeßt nie,

baß, toenn 3ßt ben ^rieben unb bie Sßoßlfaßrt ©urer Heimat

fidjerftellen toollt, 3ßt bereit fein müßt, für biefen Trieben

unb bie ©ßre bes ÄanbeS aucß bas fießte ßet3ugeben. ©er-

geßt nie, baß aucß ©uet Sun einmal Srabition toirb.

2111 ben Scannern, bie ben 2luf- unb 2IuSbau bet Steidjö-

ioeßr bezogen ßaben, gilt bet iDanf bes ^elbmatfdjalls beS

Sßeltfrieges unb ißtes fpäteren ObetbefeßlSßaberS.

2lußenpolitif(jß ßatte baS beutfcße ©olf einen ©affionS-

toeg 3u burcßtoanbern. ©in furchtbarer ©ertrag laftete auf

ißm unb broßte in feiner fteigenben 2luStoirfung unfete
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Nation sum Bufammenbtechen 3U bringen, fiange berftanb

bie unö umgebenbe SBelt nicht, baß 0eutfcfjlanb nidjt nur

um feiner fetbft teilten, fonbern ats ber Fahnenträger

abenbtänbifcher Kultur auch um Europa^ teilten leben mußte.

Stur fcfjtitttoeife, ohne einen übermächtigen Sßiberftanb

3U ertoecfen, toaren baher bie Feffetn, bie unö umgaben, su

toifern. 9ßenn manche meinet alten $ameraben bie gtoangs-

täufigfeit biefeS SßegeS bamatc nid)t begriffen, fo toirb boch

bie ©efthicfjte gereihter beurteilen, toie bitter, aber auch toie

nottoenbig im 3ntereffe ber Stufrechtertjaltung beutfdfen

liebend mamhet bon mir gezeichnete Ötaatöaft getoefen ift.

3m ©teichftang mit ber toadjfenben inneren Sßiebergefun-

bung unb Erftarfung bed beutfdjen S3olfeö fonnte auf ber

23afid eigener nationaler Ehre unb 2Bürbe eine fortfcijrei-

tenbe unb — fo ©ott teilt — fegenSreidje Sötitarbeit in ben

ganj Europa betoegenben FtQ9en erftrebt, besiehungötoeife

erjiett toetben,

3ih bante ber 23orfehung, baß fie mich an meinem

Äebendabenb bie ©tunbe ber Sßiebererftarfung hot erleben

taffen. 3dj banfe alt benen, bie in fetbftlofer S3atetlanbd~

tiebe an bem Sößetfe beö SBieberaufftiegö ©eutfdjlanbd mit-

gearbeitet hoben.

SOtein Mangler Stbotf Ritter unb feine 33etoegung haben

3U bem großen 3ide, bad beutfche 33olf über ade ©tanbeö-

unb itiaffenunterfchiebe 3ur inneren Einheit 3ufammen3ufüh-

ren, einen entfdjeibenben Schritt bon hiftorifdfjer Jragtoeite

getan. 3<h toeiß, baß bieted noch 3u tun bleibt, unb ich

toünfche bon #er3en, baß hinter bem 2I!t ber nationalen

Erhebung unb beö bolfifdjen gufammenfchtuffed ber 2t!t

bet Sßetföhnung fteht, ber baä gan3e beutfche ©aterlanb

umfaßt.
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3 cfj fdjeibe bon meinem beutfdjen fflolf in ber feften Hoff-

nung, baß baö, toaö idj im tfafjre 1919 erfefjnte unb toad

in tangfamer Steife 3U bem 30. Januar 1933 führte, 3U

boller €rfüüung unb SoHenbung bet gefdjidjttidjen 6en-

bung unfetes S3oIfeS reifen toitb.

Sn biefem feften ©tauben an bie gufunft beö 23aterlan-

beö fann icfj beruhigt meine Slugen fdjtießen.

Hinbenbutg



. . . i?elnc S3erfjanblung, feine Ifonfetens unb feine 21b-

madjung hat uns bas natürliche 9led)t bet Einigung bet

Seutfcffen gegeben. ©it mußten uns biefes 3tecfjt felbet

nehmen unb fonnten es nur nehmen banf eurem Safein,

meine ©olbaten!

©o hohen biefe beiben größten clnftitutionen unfetes

SBolfeS stoei gleiche Slufgaben su erfüllen: bet Slational-

fosialiSmuS ersieht unfer 23oIf im Innern sut ©olfSgemein-

fdjaft, unb bie ©eljtmacht ersieht biefes gleiche S3olf sur

Serteibigung biefer 23olfSgemeinfthaft nach außen!

©o feib ihr, meine ©olbaten, in biefem neuen Sfeicf) fchon

mit einer 2lufgabe betraut toorben. Öhre Hofung hat euch

mit bie Hiebe beS beutfdfen ©olfeS ettoorben. €s hat auf

euch bertraut unb toeiß, baß es auf feine ©ohne im ffiaffen-

fleib bertrauen fann. Senn ihr habt bie heften ©affen, bie

es heute gibt, ihr befommt bie hefte 2luSbilbung, unb ich

toeiß, ihr habt audj ben heften ©ßarafter!

3ht paßt hinein in bie etoige, unberganglidje f?ront beS

beütfcßen ©olbatentumS. Saß bem, fo ift, hatte ich in ben

leßten SJlonaten ©etegenheit, mich fefbft öfter als einmal

?u überseugen. SCh habe es gefehen auf ben SRanöberpfäßen,

auf ben ©chteßpläßen, auf ben QbungSpläßen, unb ich habe

bas beruhigenbe ©etoußtfein befommen, baß bie beutfdfe

Station toieber befriebigt auf ihre ©olbaten bilden fann.

Safür mochte ich euch banfen!

Sittein, toir alle bienen nicht um beS SanfeS, beS Hohes

ober eines Hohnes mitten. €S fei benn: biefer Sanf, biefes

Hob unb biefer Hohn liegen in bem, toas uns bas iftodhfte

ift auf biefer ©eit: in unferem 33olf unb in unferem Seut-

fdhen ttteidj!

Seutfdjlanb — ©ieg ioeil!
Slbolf Eitler

ttleidjöparteitag 1938
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— Sßenn ich bxefc SBefjrmadjt auftief unb toenn tcf) nun

bom beutfcf)en 33olf Opfer, toenn nottoenbig, alle Opfer

forbere, bann fjabe idj ein SRerfjt baju, benn id) bin auch

felbft beute genau fo bereit, toie id) es früher toar, jebes

perfontidje Opfer su bringen!

3d) berlange bon feinem beutfcf)en 9Rann ettoas anbereS,

als toaS id) felber über hier tJaljre freitoiHig bereit toar,

jeberjeit $u tun!

ES foll feine Entbehrungen in ©eutfdjlanb geben, bie

idj nidjt felber fofort übernehme!

Nietn ganjeS Heben gehört bon jefct ab erft recht meinem

Sßolfe! 3dj toüf nichts anbereS jegt fein als bet erfte Sot-

bat beS ©eutfdjen NeidjeS!

3ch hübe bamit toiebet jenen Norf angesogen, bet mir

einft felbft ber f)eiligfte unb teuerfte toar. 3dj toerbe ihn

nur auSsiehen nach bem Sieg ober — idj toerbe biefeS Enbe

nicht erleben!

Sollte mir in biefem .Kampf ettoas suftogen, bann ift

mein erfter Nachfolger ißarteigenoffe ©bring.

Sollte Natteigenoffen ©bring ettoaS suftogen, ift ber

nädjfte Nachfolger Narteigenoffe #eg.

Sie toürben biefen bann als führet genau fo su blinbet

2*eue unb ©ehorfam berpflitfjtet fein toie mit!

Sollte auch Natteigenoffen #eg ettoas suftogen, toerbe

iCh butdj ©efeg nunmehr ben Senat berufen, ber bann ben

3Bürbigften, bas fjeigt ben Japferften aus feiner Nlitte

toählen foll!

2lls Nationalfosialift unb als beutfCher Solbat gehe i<h

in btefen Kampf mit einem ftarfen fersen hinein! Niein
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ganges Heben toar nidfts anberes als ein eingiger Hampf

für mein SSotf, ffir feine SBieberauferfteijung, für iDeutfdj-

lanb. Ober biefem Äampf ftanb immer nur ein 23efenntniS

beS ©laubenS an biefeS Sott! ...

Sibotf «Mer
im 9teidjStag am 1. ©eptember 1939



jQueltento etseidjnU
:

ti

Sie nadjftebenb genannten SSeittäge toutben mit freunbtidjer

®enef)migung bet Dtiginalberleger in biefe SluStoabl aufge-

nommen:

Sem Sites (©eite 9) aus: „Sie ijjometifcben ©ßttetbbmnen".

©, Siebeticbs, $ena. 1927 (beutfdj bon 2b. bon ©djeffer).

JÖetaflit (©eite 12) auS: „Sie IBorfoftatifer". 3n SluStoabt

überfebt unb ()cxauSgege6en bon äöilbelm 91eftle. €. Siebe-

ticbs, 3ena. 1922.

tßerifteS (©eite 14) aus: „Sie Siebe bes iperiftes füt bie ©e-

faHenen". Seutfd) bon 91. @. 23inbing. ioanns SJlatten,

Sltüncben.

©bba (6eite 20): nadf bet übetfebung bon fjfelit ©en^met.

6. Siebetid)S, 3ena.

6d)tieffen (©eite 78) auS: ©eneralfelbmarfd)aB ©taf SHfreb

b. ©bbtieffen, ©efammelte ©cbriften. €. 6. 9)littler & ©obn,

SJerlin.

©djautoeder (©eite 82) „Set Hampfgeift im beutfcfjen #eete"

aus: „Sas ^rontbudb". Siefmann, #aBe.

.ßetfdj „HtiegSfameraben" (©eite 84) aus: „SaS bicbterifdje

SBerf" bon loeintidj üetfdj. Seutfdje SJerlagSanftalt, ©tutt-

gatt.

Hart 93tßger „Sefenntnis eines SttbeiterS" (©eite 85) aus:

„Solf, idj leb' aus Sit". €. SiebetidjS, Jena.

33 ti ef eines gefallenen ©tubenten (©eite 86) aus:

„HtiegSbriefe gefaBener ©tubenten", betausgegeben bon

ipb- SBitfop. Sllbett Äangen /©eotg üftüBer, SDlfindjen.

fiubenbotff (©eite 89) aus: ©enetat ©tid) b. üubenbotff „Set

totale Htieg". fiubenbotffs Skrlag ©mb#., SBlündjen.


